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@ajro ©rammaticuS, Slrifo #öitfelb unb ©n^m fte^

^en an ber @pifce ber£>dniföen ©eftytyföreifcung, Seber

in feiner Sßeife &en>unbern$werty. SangebeB $at ein grofeS

auellenwerf aufgehellt, an welkem bie SBortfrittf 2Ran$e$

nadjbefern fann, aber fein anbereS nähert fufy fo otyne

äSornefymtyun bem Sefer, pft mit fo tiefer ©acfyfunbe fei=

nen mannigfaltigen SÖebürfnijfen ab. $an$ ©ram, Äofrb

2In^er, @eb!>arbi, QrijHam, £egen>ifct>, 3. & SB- @tyle*

gel, $)eter @Ta$mu$ STOüller, unb t?on jefrt tätigen ©e*
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VIH »orrcott.

lehrten in'ö SSefonbere fiali unb Äolberup 9tofenmnge, fya*

ben ftd> auSgejeicfynete SJerbienfie erworben. ®urcfy ba£

Silier ifl ba$ 23ebürfniß eines ©efd)id>tön>erFeö über SJan*

nemart, roelcfyeS bie $orfcbung umfaßt, (ie reinigt, »erbin*

bet, rcieber aufnimmt, unb ben Sefer be6 SWadfjgefüfjIeS ber

t>om Söerfaffer überftanbenen S3efct)roerbe mit einiger ©roß*

mutf) überlebt, nur geweigert. ®ie Jpauptfatye muß ba*

bei freilid) eine Iebenbige unb innerliche Sluffaffung be$ tyU

florifcfyen Stoffes tfjun , au$ weiter bie SSerfnüpfung §um

©anjen fjervorgefyt , ofjne roeldbe alle @tpliftif mit tyren ab

ten unb neuen fünften verlorene SIrbeit ifl.

3$ tyabe miety nicfyt gefreut, in biefe unserfennbare

£ü<fe einjutreten, unb bie öermefjrten @d)tt)ierigfeiten, weis

d^e meiner 3$<Stigfeit bei einem fo umfaffenben Unteme^

men gerabe je$t entgegenstehen , feilen mid? nid)t abgalten

e6, foroeit Süchtigfeit unb Inflorifctjer @inn bei mir reiben,

ju t>ollfüf>ren. 9lad) langer SIrbeit unter SBaufieinen wirb

man nidf)t alle @rbe fcem Äleibe lo$, bie 9lotennotl> föleppt

©nem wie bie Grrbfünbe na$. ©lei^mo^l Ijabe ich nicht

für ba$ SWachfchlagen getrieben , ich tminfcfye mir Sefer.
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SSotmott. IX

3n>et aSüd^er meines SBetfeS t>on fünfen jtnb tyier ge*

liefert ; e$ bleiben brei , bie iä) aorlauffg als bie ber Union,

ber ^Reformation unb ber föniglicfyen Unumfd)ränftf>eit be*

jekfynen n>ill. bloß aus @d>eu sor ben Älippen be$

allgemeinen @fanbinat>entl)umö Ijabe ity bie ausfälligere

©arfleUung ber inneren 3uftänbe big auf ba$ britte S3ud>

»erfpart. ®a$ 3ufammentreten ber brei Sleiclje fcrbert baju

auf, jebeS fyier jurücffcfyauenb in fetner ©gentfyümlid)Beit ju

beleuchten, unb befonberS SJlortoegen nicfyt ju öergeffen, roel*

d)t$ oon nun an einen langen ?eben&oeg mit £)dnnemarf

ju ma$en fjat.

Unmittelbar na$ bem 3af)re 1360, mit welkem bie*

fer erfie S3anb enbigt, aerctobert ficfy ba$ SSilb ber ©eftyitye,

£)er gerabe twUenbete mityfame Sßieberaufbau be$ ©taateS

»irb plö$Iidf> bvLX$ einen gefährlichen Übergriff wieber er*

fdjüttert, welcher bie ^)anfe gegen £)ännemarB bewaffnet

unb ben ©runb tyrer großen politifcfyen SSebeutung im Stor^

ben legt, welcher bem Könige feinen @ofjn burcfy ein ÄriegS*

gefctyüfc raubt unb baburcl) bie erjlen gäben ber Union fnüpft.

hieran hängt roieber bie @ntn>i(felung be* 0tei<h$ratl>e$ ju

Digitized by



X 23otn>ott.

einer ben Wenigen beigegebenen SWitregierung , hieran bie

SSelefmung ber ©rafen »on ^olftein mit bem «fceQogfyunt

@d>le$roig. Sine neue 3tit fünbigt fi$ überall an. £)ar-

um ber äbftylup be$ weiten 33u$e$ gerabe an bem erwähl*

ten 3ettpnnfte.

3«ta, 8. £)eeember 1839*

i
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*

©*fie$ <Jta*itef*

erfa^tung tmb 8tuf bei ©rieben unb SRSmern oottt ®<J>

tufdjen Korten. — @aj:o ©rammaticud unb »a$ tym

anftfagt. — £)ie 3*lÄnber.

2CHe bie 9W#e unb fcmbe, von welken bte alte ©efcbic$te

ju erjdblen weif ,
liegen um ba§ mittelfdnbifd&c 9Reer verbreitet.

2)ie ©ebtete, von welken wir jefet frub genug auSroenbig wiffen:

^
„£>dnnemarf, ein 8anb von 847 £luabratmeilen, <5d>le$wtg ein«

geregnet, Don über anberfyalb SRillionen ©nwobnern, Jtit®ovm

bem TLlUn ein einzig 9?etd^
/ feit 1397 mit ben beiben anbern not«

bifd^en fRtityn im Äönigtbum verbunben, feit 1460 verbrubert

mit Schleswig s#olfiein, feit 1523 von ©d&weben abgetrennt,

feit 1658 bur$ eben tiefe ÜRac^t feiner fdmmtlicben Sanbe jen*

feitS be8 ©unbeS beraubt, feit 1660 unumfdjrdnften Königen ge*

bord&enb, feit 1814 Norwegens verlujlig unb bem ©eutfebert $Bo*

ben bureb Bonenburg neuerbingS verwanbter;" — biefeSSanb mit

feinen SBewobnern war von feinem geföicbtfcbreibenben 9Ranne

gefannt $u ber %t\t, al$ %tf)tn unb fRom in JBolfSfreibeit blühten*

5ßon ber Unwirtbbarfeit biefeS norbifetyen Rimmels i>egte man am
SKtttelmeer eine übertriebene SBorfiellung , unb wenn ftcb einmal

bte fübldnbifcbe gtyantajte in jene gecnen verirrte, fo erfc^ienen

jte t'br parr in graufem ^t^nee unb ©fe, unb ibre burftige äte

vilferung 9ltbtl atbmenb flatt ber SebenSluft. Um belehrt wer*

ben ju iinnen, muß man vor allen fingen lernen wollen» 2Cte
,

im Zeitalter ElejranberS ein wißbegieriger 9Rann $$tbea$, au$

ber alten ©aHiföen ©rieben sStabtSKafftlia, ©elegenbeit fanb

weiter in bte SBelt binauöjufcbauen, als trgenb ein ©rietbe vor
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4 fctfte« S3ud), (Srffc« ÄapiteL

ibm, glaubte fein 9Renf<$ bcm <£>eimfimmlmg über bie SBunber,

welche er t>on SReer unb fianb jenfeitS ber ©dulen be$ $erfulu$

ju erjagen wußte, Unb bod^ war ber 9Äann , wie SSteleS au#

gegen feine @injelf)eiten ju erinnern fet>n m6ge, fk$erli# weit

fjewmgefommen, war fjpntnißreid) unb ofyne S3erglei$ natura

unb meßfuribtger als $erobot, aber freiließ nic^t fo gewiffenbaft

aU biefer in ber Unterföeibung felbflgemad)ter Srfabrungen *>on

ben erklungen 2Cnberer. 2)aburd^ geriet!) 9>pt^eaö über fein

3iel binauS unb ba§ geffcigerte Staunen ging in Unglauben um
ter. SBefabren unb betrieben bat er bie innere (Suropdiföe ?am

beSfüfte üon (Sabij bte jum £)on, außerhalb ber großen ?anb-

fd&eibe aber i|t er, in Verfolgung nörblidfjer $id&tungen weiter

gebrungen als 3a|)rbunberte fpdter bie fübnfhn gelbberren ber

$6mifctyen Äaiferjeit. £>enn er erreichte nid)t allein ^Britannien

unb bereifte bie Snfel, beren Umfang er auf lOOO teilen födfcte,

er fam-'tto$ fec^S Sagfabrten weiter $u einem ßanbe, Z\)ult ge=

Reißen, welches freiließ auf feinen gaU 3$lanb gewefen fepn fann,

benn ba$ ti?gt weit entfernter* Vielleicht war RfyuU eine ber ber*

t>ortretenben Äüjtenfhllen ©c^ottlanbö, ober auc$ bie Snfel 9Ran,

wie Sodann £einri$ Stoß t>ermutf)et-, £0$ foll bamit bem 9y*

tljeaS bie <5bre, <5fanbtnat>ifc£e$ ©ebiet entbeeft unb Don allen

©riechen juerft betreten ju fytben, nid&t entzogen fe^n. SBenn

er, wie eS fdf)eint, an bie SBerttjfeinfüfte, t>on ber er föreibt, fek

ber fam, fo ift e§ wabrfdjeinlicber,'baß fein ©d&iff tyn an bte

Sfitifd&e, nod) iefet an S3ern(lein ni$t verarmte Jtftfte braute, als

baß er in bie £>jKee hinein bie lange gefd^rlic^e gabrt gemalt bat.

Ratten nur feine Gabler unS t>ie ^Beurteilung feines 2tyun§ mc£>t

fo febr burety ungenaue 2lu$$üge.erfd&wert, unb un$ öon feinem

SReifewerfe, baS bo$ fein ©eograpf) ganj mijfen fonnte, eine ju=

famme^bdngenbere äunbe geleitet! 2>enn fein Sfabner in ben

SBinb ifi bod) ber, bem felbjt feine SSBiberfad^erjugefleben müffen,

baß er über $Pol unb SGBenbefreiS, über bieSBreitengrabe, welche

er gegen Horben na$ ber wad&fenben fidnge ber SWc^te fefeufefeen

fuc^te, genügenbere SBejlimmungen gegeben fcabe, al$ einer bor

tym. Unb gerabe manche t>on ben »ermetnten Unglaublicheren

feiner ürjdblung jeugt uns für bie SBirflic^feit feiner gabrten in

bie norbtfd&en 4MmmelSfhtcbe. 9tor aus eigener Äunbe fomtte er
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erjagen tx>n bem Horben, arm an jabmen Zfyexaxten unb ©e*

warfen, tvo man £irfe ißt unb wilbe trauter, aud) $onig nic$t

allein jur ©peife, fonbern aud) jum ©errdnfe brauet, ba$ ®e*

traibe aber wegen bc$ umwolften jtet$ regnid)ten Rimmels in ©ar*

ben binbet unb in große £dufer bringt, , worin man eö au$fd)ldgt.

2tuc$ wäre er nid)t ber ©innige , beffen jiaunenbeS 2(uge bie gtut^

be$ £)cean3 für boppelt fo bod), als fte wirflic^ flieg, anfaf);

unb wo auf ber tragen üftatur @i3 unb üflcbel fid)tbar lajlcn
, ift

eS ba eine fo arge tyfyattfaftmi fi$ $u benfen , e$ beginne f)kx

ein §aUcTtarrige$ SBefen, gleich ber ©eequaüe, nidjt 6rbe, nid)t

- SDceer, aud) ßuft nid)t ju beißen, aber ein ©enufcf; au§ ibnen al-

len, rocfn'nburd) roeber $u wanbeln, nod) $u fd)iffen i(i, bag aber

ftfc @efammtt)eit üon @rbe unb 9Keer wie ein ©urtel ringS um=

<|iebt? gür bie große 3af>l feiner 3eitgeno(Ten erja&lte SfytbeaS

vergebens
,

ließ feinen ©racfycl $ur SCBeiterforfcfyung in SemanbeS

23rufl jurücf. SBifceleien gegen ben (Sntbecfer, unb baß man ©e-

banfenflüge t>on£l)ule nad)<2onne unbSBonb bin machte, ba$ war

nidjt bei rechte 2Beg $ur Erweiterung ber (5rb* unb 2dnberfunbe.

6$ braucf)t'$ übrigens gar nid)t, baß man 2(lle3 wa$ 9)t>s

tf)ea$ »orfanb, nad) jefcigen Sanberlagen beute, ba feit jener 3eit

bier große Ädmpfe jwifd)en 6rb unb SBaffer vorgingen, fo baß

lefctereS Sieger blieb. 2Bir wollen nid)t foweit geben $u bebaue

pten, ba$ mittelldnbifdf)e 9)?eer ber Sftorbbewobner, bie Sftfee, fep

bamaU nod) ein großes S3innenwaffcr gewefen, inbem Sutlanb,

Junen , ©eelanb
, nebft bem Äranje ber tleinen Snfeln mit bem

großen norbifd)en (kontinent nod) $ufammenl)ingen, aud) obnebem

wäre ber SÄeerbufen beg £ceane> bi^ Md)t gefunben, SÖfrntonos

mon bei 9tytbea3 genannt, um benfterum, in einer 2(u3bebnung

t>on 150 Steilen bie ©uttonen (©otben) wobnten» $ier wirb

aud) bamalS bie SBernfieininfcl 2(baluS (SSaftlia) gewefen fepn,

wo man t>on SBernftetnbarj burd)brungcne Urwalber wie SJrcnn*

bolj nufcte unb ben 33ernftein an nachbarliche Teutonen oer;

banbelte«

Sttd&t ganj fielet fd&etnt e$, baß $Pr>tf)ea§ l)ter auc$ 6 im«

betn genannt hat, allein genug, tfe fmben ftd^ fpdter biet, wa*

ren alfo alte 9la$baxn ber Teutonen , unb fo finnte leidet ba$

£>dnnemarf, weldfjeS ^ptbeaö oxbMte, bureb eben jene große
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überfchwemtmmg berwonbelt feipn, welche, wahrfö nach bem

gewichtigen 3e»gniffe be* 9>otfbeniu$, bie Seutonen bon Wer weg*

trieb unb ben grigejien STheil ber ©mbern heimatlos machte* ©ie

war eS, bie aweiSahrhunberte nach 9h>theaS beibe gemeinfam in ben

Stömifchen ©üben führte, wo jte nicht als jtolje gröberer anffra*

ten, fonbern als SCuSwanberer mit SSeib unb Ainb, Äcfer für

ÄriegSbienft nothgebrungen fuchenb. (SS mußte ein auferorbenfe

licheS (Sreignifl fepn, welches fte bafjin braute, heimatlos bie

bielenSahre ^erumjuwanbern unb ber ©chreefen StomS ju wer*

ben. SRariüS rettete bamalS , aber balb war 9fom eines SfetterS

Dor bem SRariuS beburfttg.

Sn $aifer 2tugufiuS Sagen warb eS fixerer funb, t>on weis

$er fernen Stufte tiefe ©mbern gefommen wdren. £)a$ 2fac9*

ranifche 2)enfmal, in welkem 2Cuguft bie Saaten feiner Sfcegie*

rung öerftinbtgt, fprtd&t öon ber gahrt einer tftömerflotte weit

über bie &beinmünbungen hinaus gegen 2Rorgen hin, welche,

bermuthlich bon2)rufu$ geführt ,
©mbern, ©jaruber unb ©erm

nonen hwnfuchte, unb bahin vermochte, greunbfe^aft bittenbe ©e^

fofnbte nach ütom $u fehiefen. Unzweifelhaft auch fam SiberiuS

mit SWmerheer unb SWmerflotte bis $ur ©bmünbung
, fchiffte

auch eine ©treefe ben ©trom hinauf unb fchlug am f&blichen Üfer,

bem #olfteinifchen Sanbe gegenüber, ein Sager. Damals gefd&ah

es, baf jenfeitS, an bem £oljfcinifchen Ufer, wo bie fcmbeSju;

genb unter SBaffen fianb, ein einzelner OreiS feingahr^eug be;

flieg, ben auS einem ©aumftamme gebieten Äahn, t>on ber 2Crt

wie bie Vieler beren noch ju 3«ten bei tt>ren 6Herbe<fer ÜRad&barn

fehen, allein mit ber äraft feines 2CrmeS lenfenb, unb als man
ihm erlaubt an'S fianb treten

,
lange fd&wetgenb ben Stber in

feinem, #eereSglanje bettachtete unb bann als einen ©Ott ihn be=

grüßte, bem $u wiberfheben Däfern fet>
1
). ©rang man auch

fpdter,nie fo weit wieber wr, auch ber ffirjefle Aufenthalt fonnte

nicht leer für bie Stölferfunbe ausgehen. 2>aS 2(tte$ wirb in beS

9)liniuS verlornem SOBerfe t>on ben 2)eijtfchen Kriegen , wettldufc

tig ju fefen gewefen fepn, unb auch feine üRatutgefchichte nennt

öfter bie ©mbern unb ihr SSorgebirge , eine weit in bie ©ee tyv
.

m
. . v

t) Vellej. Paterc. II. cc. 106. 107.
»
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t>orfprmgenbe «ßotMnfH, 6ortri8 ge^ei|knA vergißt au# tric&t bef*

fen aSefcbiffuna in 2Cuauftu$ £aaen *). 2(ucö GorneltuS Sari*

tu$, be$ 9>Iiniu$ ©pur t>etfolgenb, fe^t an tiefe Äüjie beö £>cean$

ba$ jefet nur Heine aber in feinem gortbefianbe rufymtwlle S3olf

ber Gimbern, unb ?)tolem4u$ newtt auf ber n6rbli<$en #albinfel

©igufonen, ©abaKngier, äobanber, etn>a$ M>er bie G&aler,

no$ t)bi)tx Styunbufter unb 6f) aruber, attern4rbli#ft aber bie

Gimbern* 2)arum behauptet Sütfanb auf ben Stamen ber

Gimbrifd^en £albinfel nid&t bloß einen fagenfjaffen 2Cn*

forud) , fonbem ein #florifd& verbürgtes 9?ec^t *).

2)af aber 5tom feine £errföaft über gan$ ^Britannien aufc

bejmte, fann nic^t ofcne Solgen »on üRad&rto&ten über Wefeq 9tor*'

1) H. N. II, 67.

2) JtaumwirbeS no# ber SSemerFung bebürfen, baf i<& fortfahre mit Julius

<5<Sfar, ©trabo, ptolemdus; XacituS bie (Simbem für ©ermanen ju galten , fo

fa>arfflnnig au<& nad> Johannes SJtüller fürjltd? ^ermann QKülIcr bagegen Wmpft
3Cua)9ttebuhr erfldrte ft<h für Johannes SHfillerß SWeinung (JWeme&ift u.pfcüog.

<3 drifteneammU.6* 385), allein i$ entfinne mtd> reajt gut, Dop alö t<fr ihn tn

münbltdjcr Unterhaltung 1830 an baö Monumentum Ancyranum erinnerte unb

»tr sufanunen im SBolftfdhcn ©ueton bie SBorte ber^nf^rift lafen: „navigavit

quo neque terra neque mari qulsquam Romanorum ante id tempus adit

Cimbrique et Chariides et Semnones et ejusdetn tractus alii Germanorom

populi per legatos amicitiam meam et populi Romani petierunt" — unb

ü& ^iebuhrn fragte, ob er e* für mögit* halte, bap ßimbrifaje ©efanbte ju TCu*

guflus 3eit naa> 0lora femmen fonnten, ohne baf man ber Ebflammung ihre*

SSolfft geroif »urbe, er jugab, baf bie @ad)e näherer Stadjforf^ung bebürfe.

©teilen au* (Stcero , au& Sieben
, gehalten bcoor Gäfar ben Unterfaßtet) jroifajm

©ermanen unb (Selten eröffnete, beroeifen roenig. Sie SBetoaffmmg? Äacitu«

hat bie ©ermanen DeutfajIanbS , mit benen bie «Römer friegten, für bie sin**

bare ©aUif*e ©othinen au* bem Sunagebirge fftimpflt* ©fen graben mußten

^Germ. c. 43. Ptolem. II, 11.) »or 3fugen$ allein an bert ©uionen im etfen«

tragenben £anbe ruljmt er gcrabe »icber^olt bie «Baffen (c. 44.). SgU

fonft ©erloa? ju SacituS ©ermania Kbt^. 2- ^. 1. ©. 35 f. u. 204 ff* — 3m
' Übrigen halte i<b eö für unratsam in ber ©arfteflung blop IDanifaßer @efäi*te

auf bie gfiac »on fragen einsutreten, »elaße weit über ©dnnemarf hinaußge*

hen. <5h« liefe fu& im britten idufa, »o mir auf bem ©efammtgebiete ©fan«

binawenö flehen, »erben, auf manage 6teUe in ber alten TCngelfäthfifthcn "Site*

ratur, bie fia) uns mit immer neuen 6a)ä$en eröffnen toiü, bem Seorculfe*

Eiebe unb torjügli* im Siebe som JBanberer (travellers song) jurücffommcn,

auf beffen auSnehmenbe «Bu^tigfeit für bie ältere Sonographie juerfl ©il*

h elm ©rimm in ber ©eutfajen ^elbenfage C. 18« hfogemtefen
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8 fctjitf S3ua> (htfeS äapttel*

ben gebltefan fe$n- 9lt$t unwa&rföeinlfc& , baf man mit ber

3rit ein ©erfaßt felbfi t>on ber Snfel SSlanb »erna&m, als wotfn

man frul>er von Srlanb aus als wm ©fanbinamen fc^tfftc
l
), unb

nun baS Sljule beS 3fytf)eaS baf)in verlegte. 9)?an fprad) fonfl

t>on einer SRenge Snfeln, ober &ü|tenldnbern, bie man Snfeln

nannte, ®fanbia(©dfronen?) fciefi eine, eine anbere StogoS (»ir*

fa?); aber bie gr4ge|ie öon allen foUte «Rerigon (9?orge, 9tortoe*

gen) fepn, öon wo man na$ 23)ule ftyiffe; eine £agereife f>in*

ter £l)ule ließ man jefet bie geronnene ©ee, baS Sungen* ober

?eber*ÜKeer anfangen. 3m ©fhn fanben ft<$ Daucioner ein, bie

man «uf bie Danen beutet. 5Band&e anbere tarnen bei $liniuS

unb sptolemduS muß t>or 2CHem bie SBort^ Äritif erfl entfd&iebener

befftmmen, beoor man t^re Deutung unternimmt SBiel aber fe^lt

baran, baf in ben folgenben Sabrbunberten bie äenntriifji tiefet

©egenben weiter geföritten wäre, obwohl fie ber ^antafte nd*

foer traten. Unter 836lferjlürmen, burd) Nationen, beren tarnen

man früher faum vernommen
,

ging baS abenbldnbifdje fRtid) ber

SWmer $u ©runbe. . EIS bie ursprüngliche #eiraat tiefer wilb

fceranbraufenben 336lferfd&aften backte fty ber gedngjligte ©übldn*

ber ben \oben wüjien Horben , über ben tynauS 9Keiqänb f6mte

cor bem un&ewegten unb oon ©d&tlf (tarrenben SKeere bort; um
fo lotfenber fet> für bie Söewofyner ber 3)fab nad) ©üben. 9Ran

befjnte jefct ben tarnen ©fanjia ober ©fanbinat)ia über ben gam
jen Horben auS unb ließ tyn felbj! baS ©eptfcnlanb (Sfaßlanb)

mit umfäffen, man erfüllte biefe ungebeure S5rette mit einer SKaffe

rauher Söotfernamen, unb fo erfreuen burdj eine fetyr natürliche

Sduföung bie ©ebiete, bie man fty als bie unwirt&barjten backte,

5uglei$ als bie bet>öl£ertfien. ©fanbinamen warb bie ©ebdrmufc

ter ber SSöffer, bie 2öerfßdtte ber Nationen. SSon bort famen

tnSbefonbere bie ©otfyen, &on bort burefy Ddnen vertriebene

ruler, auSwanbernb unb wieber jurücf ben 2Beg t>erfuc$enb. ©o
mad&t eS ber ©otfje SornanbeS , unb wenn tyxtfop mit etwas ge*

1) Dicuilna , de menaura orbia terrae c 7. De aliquibas nominatim

insulis. p. 29. con «al(fenoer'ß ed. prineeps. Paris. 1ÖQ7. SgL 2etron*

fBenwrtungcn über biefe merfwürbige ©teile in bera fonfl wenig »tätigen

tBcrfe be* Sr^nbift^en SK6n4)5. Letronne, Rechercbes g^ographiques et

critiquea aur le Ihre de mensura orbi» terrae - Paria 1814. p. 138 ff.
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(elfterem 2tn|toche an bie Stelle Don ©fanjien lieber wieber &hule

fefct, biefe^ jehnmal großer als ^Britannien macht, unb &on breu

jefyn 5ß61ferfd)aften rebet, bie, jebe unter ihrem Äonige, bort

wohnen, fo üerwtrrt bod) aud) er ftrf> in ©eltfamfeiten unb fieht

nur barin ftarer, baß er bie.SSolf erfdjaften ber £)dnen

außerhalb bem großen Snfeltanbe Zfyuk wohnen Idßt. SBirflich

tyatten bamatS bie £)dnen neuerbingS Sütlanb eingenommen.

2£üe biefe GnnjeljMen jufammengenommen ergeben für bie

©efd)id)t3funbe , wenn e$ hoch fommt, ben Ertrag, baß eine

9Jcet)r&al)i ber' Steide in ©fanbinaüien flattfanb. 3m Übrigen

muffen wir »erdichten unb abwarten, baß uns allmdhlig ba§ fd)on

chrijHich gebtlbete
,
gegen ben ütorbenf bringenbe granfenreid) ba$

alte Tuntel £)dnnemarf3 erfchließe. £>ber wagen wir lieber ben

SSerfud), auf einem anbern SBege gleichwohl ju einer uralten ©e*

fehlte oon 2)dnnemarf ju gelangen? 2)enn fajf wiberftnnig

fd)etnt c§ ja, bie ©pdne unb ben geograpbifcfyen 2lbfall bei frem^

benSSölfern mühfelig aufliefen, wdl)renb baSSnnlanb bie reichfle

gülle &on ®efd)id)ten, welche bc$ hochßen 2ttterthume> ftd) rül)=

men, barbietet.

^temtt tf! eS fo bewanbt

©erabe in ber gldnjenbjlen 3«t öon £dnnemarf , ber 2Bak

bemarifchen, trat auf einer ber £)dnifd)en 3nfeln ber gefeierte ©e*

fd)ichtfchretber feines SBaterlanbeS an'S £id)t. ©ajro, ben bie

golgejeit wegen feines guten 2atein$, welches er t>ermuthlteh ju

flojterlichem Unterricht fcerwanbte, ben ©rammatif er baS will

etwa fagen, ben ©pradfmieijfcr hieß, erwuchs im *&aufe feines

SkterS Magnus in ben fchwierigen Sagen, ba 2)dnnemarf feinen

Erretter auS langer sftoth an bem erffcn SBalbemar imb feinem

rufttgen SBifchofe fanb; er fah be§ föniglichen SSaterS ©runbbau

unter feinen fuhnen ©ohnen bis $ur fchtoinbelnben vg>6E)c jleigen

unb ein wohltätiger £ob erfparte bem ©efchidjtfchreiber ben #m
bltcf beS jdhen UmlhtrjeS. ©o »erlebte er feine Sage ungetrübten

@mne$ in bem raufchenben 2Bellenfd)lage ber ©efchichte, bie &a?

terldnbifchenSBimpel flogen üorwdrtS unb immer weiter üortpdrtS;

fc^loffen ihn felbfl auch flofterliche SKauern ein, feine angefehenen

SBerwanbten ftegten brausen mit, unb gewannen an SRacht unb

dfyxt, unb ihm felbpt war nicht baS fd)lechtejk<Shrentheil beftimmt,
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»eil er unb fein 2Cnberer baju t>om (^bifchofe Xbfafon jrfehen war,

baß er bie alten wunberbaren Ädmpfe bet ©orwelt tnit ben neue*

flen SBunbern be$ <&taatä unb ber Aitty in ein anfchaultche* Wfte

riföeö 83tlb braute unb feiner $eimat ben bte baf)in üerfagten

Ötuhm ber ©elehrfamfeit auf einen ©<#ag gewinne. 2>enn fo

gut wie nichts wer bisher in ber 2£rt geföehen; wir haben ein

y>aax.&litttT, bie ein 3?oef?Uber SRituh ^ufammenfHim^erte; unb

in einer 3eüe beffelben (wahrfcheinlich ©chonifthen) $lofter§, in

»eifern ©aro wohnte, fnc^e ein anberer SBinch, auch au$ ange*

(ebenem £aufe, ®t>enb, 2Cge'$ ©ohn, fo gut eif e$ vermochte,

«nen ?Omß ber 3Mnifd)en ©efd^id^te $u geben , allein 20le$ *>on fo

neuer 3eit her, in fo burfrtgera Latein, fo arm an ©achen, unb

fo ärgerlich befdjetben, baß feine Arbeit feinen großen (Sinbrucf

machen fonnte; fagt er boch am 6nbe felber, fein Äammerat ©aro

»erbe eS bejfer machen. Bbfalon hatte feinen SKann bortrefflich

gewdhlt; e$ war ein SBunber, wie gut er au§ ben wenigen 5Uaf*

ftfern, bie meift in ber fleinen ©oröer S3üc^erei fkcften, fein 2a*

fein gelernt hatte, man mochte umher feigen, wie weit man wollte,

Stiemanb that e$ ihm fh>Iifttfd^ ^üor* babet ein lebhafter muntrer

®eift, unb unter beffen geifilichem ©ewanbe noch biel »on heibni*

fcher Derbheit h*rt>orbticfte. ©o wie er feinen $atron am liebjien

in weltlicher SBaffenwefjr unb im ©türme ber ©flacht barjlellt,

fö hatte er auch fein @efallen an ben alten Äampfgefchichten, bie

man ftc^ bon ben Reiben ber Sßorjeit im Sßolf erjagte , oon bes

nen immer neu am .ftonigetyofe unb in ben ©dien ber großen bie

Sinter fangen, am feurigfien bon allen bie au8 bem fdltejten

«anbe, bie SSldnbifchen. 2>a war.gulle beä ©toffeS für ben be*

tebten et&dhler, ba fogar 2Cnlaß bie raupen ©falbentine hier im

#erameter, bort im tyrifchen SKaße 511 t>erebeln; foHte auö fei-

nem SBerfe etwa$ Rechtes werben, fo mußte e$ au$ biefer £tuelle

be§ #elbengefange§ fh6men. Unb aus biefer allein* ©d)riftfiel*

lerei in ber 8aube$fi>rache gab e$ in Ddnnemarf noch nicht, obgleich

SSlanb ben 2Beg baju gezeigt hatte, ©aro felber gefleht e$, Latein

allein war ©chriftfprache
1
), aber man hatte für weltliche 3»eäe

.

1) (Sinz TfoStiüfcme war ba& Witherlagsret be* alten JWma$ Jttmb, toeU

$e* Walen in ber 2anbe$fprad>e auf ein $aar ©lättet niebcrfä)reiben lief*
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nod> nichts barin getfjan; äu$ ben aaterWnbiföen ©eftSttgeti ein

bcrcbtcS *£>ifiorienwerf in eleganter Sateinifcfjer $Profe ju fcfyäffen,

war jefet bie Aufgabe. 3war tl>ut ©ajro gegen baS 2Cu$lanb nod&

auferbem mit einer ganj befonbern, be$ 9?6mifd^en 2Cltertl)um$

würbigen Quelle groß, rebet *>on alten ©tein^ unb gel$ * <3d)rtfs

ten mit einbeimtfdben SBucbftaben in üaterldnbifcber ©»racbe, allein

man batte au$ biefer 9ful)mrebigfeit nie etwaS machen follen. SBer

bie 3?untfd>en Snfcfyriften fennt, weif aücf>, bafi auS ifmen

feine norbifcfye ®efc§icf)te lernen ifl, unb ber ©efcfyid)tfrf)reiber

fommt im qan;en Verlaufe feinet 2Berfee> zweimal nur auf Ernten

juxücf , ba$ eine 9Kal, um eine (Stelle in SBlefingen ju beföret

ben, wo an einer gelSwanb ein (Sdfjrtftflretf einige breifig QUm
lang fortging , ben man aber leiber wegen ber 3erjWrungen ber

3eit nify mebr lefen fonnte, ba§ zweite Wlal rebet er »on SRunen

am weifen SKeere , ba$ er nie mit Xugen gefeljn bat Um einer

einigen wobltonenben ©rof?fpred)erei willen barf man beS Can-
nes ganjeS treiben, auf t>aterlänbif$en ftebern unb freien

lungen gegrünbet, triebt tterfennem £enn faum t)at er un§ im

2>unfel ber fernften Seiten burefc 2) an unb 2Cngul ein£dnnes
' mar? gefft'ftet, als er nun aud> anfangt eine £onig§gefcf)icf)te, eu

nen ^elbenfampf an ben anbern $u reiben, eben nicfyt fet>r barum

befümmert, ob einer in bem einen SBud&e ftirbt unb in bem näcfc

flen wieber frifefc unb gefunb tjt, nur ba$ ©ne ftört tyn, unb

bringt ben guten Grillen mit bem greunbe ber ?)oejte in (Streit,

bap bie beibnifdjen ©öttergefd)icf)ten ftdf) fo fydufen unb bafjj £)bin,

wenn er xr)n glei$nad& ber Zrtfity feiner 3eit nur für einen f8^

trüger unb mächtigen 3auberer gelten läßt, boc^ audf) aß ©Ott
'

ntd)t ganj wegzuräumen ijt, foU ni<$t ben alten Sichtungen it)r

©lanj unb bejler ©ebalt verloren gefjem 5D?tt bem üierunbjwam

$igffcn Könige t>on ©dnnemarf laßt ftd& <5ajro pltylty einmal auf -

einem glecf bijtorifd&en ©oben* nieber. ©ein ganjeö fünfte« SBuc^

auf breißig goliofeiten in ber EuSgabe t>on ©tepbaniuö, tyanbelt

\>on tiefem Könige, unb er i(l e§ wert^; bemt grobe ber Grifte

grünbet peft in langen Kriegen eine ^errfd^aft über 220 frembe

^6nige , er gebietet t>on ffluflanb bis juni IRl)einjlrome , «nb faft

man ?LUe$ ^ufammen, fo be&errfdf)ten bamaU ©dnnemarf nnb
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$om bte ganje befonnte SQBelt— Äinig grobe unb tfaifer Hugo*

ftuS. Unb ein ffiunbet bleibt eS, ba# bie beibett nddtfen 9*a$*

»am 9« nid^tö öon einanber wiffen follen, ol)ne alle ftribung

frteblic^ neben einanber l)inregieren. 2)enn auf bie unauftWic^en

Äriege grobes folgte ein ebenfo langes ftieblidjeS 3eitalter bejfelben

unb in biefen Sagen be&griebenS> grobe warb ber £cilanb ber

ffi*lt geboren* (Statt aber tum nun an, wie man erwarten

möchte, in bef gemäffenen 3<^^l)rijlli^et3fl<)rbunbÄtc finniger

fwrtjufcljreiten, leben unb weben wtt melmebrfortwdbrenb in bem*

felben uferlofen Deean ber @ef$ic$ten tu># wlle mer iSBüdjer Ijin*

bur$, bis am Snbe bie (Srjdblung drmlic&er wirb unb gew6l)n*

lieber , je ndljer fte unS rücft , fef>r fpdt erft am faHen Öcfcte ber

(Gegenwart, ermannt fte ftd) plofclid) wieber , bie 5Balbemartfd)e

3ett erfdjeint in aller Entfaltung unb ^anmgfaltigfett; waS ©as

p> felber ftaunenb erlebte, malt er mit garben, bie ber alten £eU

bereit entwanbt fmb; an 3eit unb 9»aß unb Drbnung aber bin*

ben ibn l)iet feines 6r$bif<d)ofS, &ermutl)lic& nid^t bloß münblictye

Stfiit&eilungen. 2lber mit mefcr als ber erjlen £dlfte feiner feefc

*efen 83ü(t)er, wie galten wir'S mit il)r? ober beffer, waS nimmt

ein gewiffenfcafter #iflorifer bat>on unter bie @efd&t$tanfdnge auf?

2)te allgemeine Antwort auf bie allgemeine grage lautet: ofjne

anberweitige ä3ewdl)rung fein SB ort ©ajro liefert unS f)ier

Diel fdf>4ne 9>oefte unb in it>r ttortrefflid&e beitrage jur ©fcarafterU

(Kr feiner Nation unb «erbeutlic^ung alter 3uf*dnbe unb ©itten,

aber burdjauS feine ©efd>id)te, er \>at feine 3eitred)nung, feine

®twmttftlni er gebt in feinen Sr&dfytangen über bie 33efd>eiben*

fceit, ja über äße 2Röglid)feit, ber SKatur f)inauS, er ftel)t in 3Bt*

berforuefc mit ben bejien ©efcfjicijtquellen, ba wo wir biefe in bie

83ergleic$ung Rieben fönnen
,

entließ bat er aud) gar ni$t einmal

rein uralte ©efdnge, bie bie (5f)rfurd)t ber Dtac&lebenben unwrdm
bert weiter gefungen frdtte, wiederzugeben, eS ftnb erweislich unb

erwiefen, Wupg t&etlS allmdfjlig umgefungene, t^eils gan$ neuere*

ber unb (Srftnbungen, aus benen er ®ef$id)te förieb* 2)ie Um*

wanblung ber ©efdnge erweif} ftd) bur$ bte ©nmtfdjung t>on£f)ats

fachen auS neuerer 3eit, als $. SB* wenn SSldnber ju einer 3eit

wrfommen, ba SSlanb nod) gar niefct entbetft war, wie benn

überhaupt ©aw SSlanb irrig für eine Snfel t>on uralter SBeröl;
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ferung l
)> t>ermutylid& Uxum, weit bort am nteiflen t>on ttr*

alter Seit gefunden warb» 2>te lange ©efdfric&te t>on grieben§*

grobe aber ift nad& beutli<#en ©puren erjl $ur 3«t SBalbemarS be$

(Srften felber erfunben unb mit S3e$ug auf btefen Surften gefaltet,

tfe ifi wabrföetnlicfc ein SBerf be$ S&dnberS 2(molb, ber an be$

ÄinigS #ofe öerwetlte* SBeil benn nun aber bie 3§länb*r fo

febr tuel wußten unb nieberfd&rieben, wa$ aud& ©aro felber t>on

ibnen rübmt, wdre e§ nid&t woblgetban, lieber ibnen überaus

geben, unb ba ©aro feinen Statt) für ba$ 2Cltertf)um fd&aff*, au$

»tt)nen lieber ben ©runb £dniföer ©efd&ic&te gu entlegnen?

2)tefer SBerfud^ ift wirflicfy gemalt. 3)enn nad&bem man

^rbunberte lang ben ©aro al§ ein fpmboltfd&eS S3uc& Derebrt

batte unb feiner Urgefd^ic^te wenn audf) nur im 2(u$$uge uberall

ge&ulbigt, ttad&bem man anbere SRenfd&enalter binburd^ Um umge*

ffcllt, im ©njelneri angejwetfelt, aber bod& am @nbe anerfannt

fatte, erbub fiel) irtt fieberten 3abrf)unbert ber gelehrte Solans

ber&bormob SorfduS, erfldrte ©aron ben ärieg unb lehrte,

alles £eil fet> in SSlanb ju finben , weites feine unermeßlichen

©agenfödfee neuerbingS erfcf)loffcn batte* 3Rit SorfduS ging für

SStele bte ^offnun^f auf, man finne üermige ber jablreid^en 3$*

lanbifd^en ©tamm* unb äinigtafeln wobl baS ©felett b«r ©e*

föitye fünftigbin au$ bejt SSldnbern, gleifcfc unb 9Jto$feln bet

einzelnen ©nippen aber wie früher au$ bem ©ayo entlegnen, unb

biefer SÖorauSfefeung gemdf ift fortan überaß »erfahren, t>on 9We*

manben aber mit eifrigerer SBabrbeitSliebe als t>on grtebridfr

©ubm, aus beffen überreifem «Material für bie ©dniföe @e*

föid&te biefe 2)arftettung , wenn auf auf oft abweid&enbem SSBege,

uberall großen Rufern unb im gortföritt ber3abrbunberte, wo aud&

ber eble SSaterlanbSfreunb mebr ber&ortritt, immer größeren ÜÄufeen

gebogen bat, was id& ein für aüeSföal gern unb banfbar anerfetme*

Snitvifäm glaube tc& in Idngfl iffentlif bargelegten Unterfu^un*

gen 2
) binreitynb erwiefen $u haben, baf SorfduS, flott berSBabr*

*

1) Obsoletae admodnm habitationis tellus. p. 3. Stephan.

2) © bte beiben legten Jtopitcl @axo unb bie S&tänber in meiner

Einleitung in bie ÄritiB ber ©efätdfrte bon TClt * fcännemarf• ^orf^ungen auf

bem ©ebtet ber ©ef*i*te ®. L 1822» Oleifoeirtg mit meinen Unterfu4>un-

gen entflanb bie 1823 erfdjienene etyrift beft ^o*berbienten JDdnen f)eter
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tyett, nur einen neuen ^rrtpum aufge|ieut gar, oap rte Genealogien

ber 3$ldnber fo wenig jur SJegrfmbung ber Ddmföen ©efchicfcte

taugen, atö ©aro'S fehmuefreiche 2)arftellungen. 3war bin ich

fehr willig eine oft im geben gemalte grfahrung t>on ber Unüber=

jeugbarfeit be$ menfehfichen SöerjianbeS in ©laubenS* tmb 9tci*

gung$s@achen, auch in biefem galle ju wteberholen, unb Sites

manb foll burch mein £hun oerhtnbert fepn, bem, wa3 feine Slet*

gung unb oaterldnbifche JBorliebe ober auch feine poetifc^en hinter?

grunbe jlirt, ausweichen unb mit neuem SSorfpann an bem aU

ten {laubigen 9tu|hragen in ben oorigen ©anbweg wieber etn&u*

lenfen. 9lur ba$ Stecht, geprüfte (Erfahrungen geltenb $u machen,

barf man ftch oorbehalten, unb feines 2fttit& auch feine« ©laubenS

fchreibem ©erabe um SBaffenfKHftanb jwifchen ©age unb £ifio*

rie ju fließen, au§ welchem mit ber 3eit ein grteben beiberfeitiger

Änerfennung werben fann, erjdhle ich &ie dltere ©efchichte nach

ber ©runblage ber grdnfifchen unb jEnglifch'en ^Berichte, welche

ftch bem moralifchen 3wange ber SölMrechnung unterwerfen* @S
fann barftber manches ^tflortfc^e ßlement, beren e$ in ber ©age
atferbingS giebt, biefleid^t ausfallen, aber eS mag gerabe Stoßen

bringen, wenn einmal eine &u arme ©efchichte flatt ber über*

fchwdnglichen bisherigen getrieben wirb.

. ?)erf6nltch fyabt ich fonfl, wie in alter, fo in ber neuen 3ett,

feinen ©runb ber SSorliebe für meinen ©tof, eher michte man
ba , wo ftch bie SSer&dltmjfe ber ^er^ogthümer mit benen be«

nigreicheS freujen, wiberfhebenbe Steigungen bei mir öermuthem

S)o<h fotlen wtffentlich feine flirenben ginfluffe walten, bamit bie*

feS Such ben Sinbrucf eine« fortwdfjrenben ©trebenS nach gefacht*

Itcher SBahrhett hinterlaffen mJge, gfir ein 5BlehrereS fann ber

Wenfch weber ftch Änbern einjlehn.

ar aömus attüller, ber als »iföof »on 65cctanb 1834 geftorben ift, über

btt (Blaubroürbigfcit »on ©aro'S unb ©norro'S £tueCen. Critisk Undersögelse

af Danmarks og Norges Sagnhistorie eller om Trovardigheden af Saxop '

ogSnonros Kilder.Kiö'bh.1823. 4. ©ic gc^t bie erften neun S3ü$er ©üro'ft

an, bi« übrigen iieben ®ü<frer $at SRüller feäter in einer befonberen ©dbrift

Kiöbenhavn 1830. 4. beurteilt. — »ei raannigfa<&en 7Cbroei$ungcn im
fcwielnen treffen beibe Unterfuhr bodfr in ber TCnerfennung jufammen, ba£

«u* bem eaxo feine QteMMt« be$ &etbnif<fcen JDännemarfc ju geroinnen ift.

t
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3»eite* JtapittV

£>ie Ältcjie 3ett, .bte auf bie Saufe £aralb$ be* Stoän*

ntflen 3. 826* • .

Snbcm SBUbeber ©agenpoefte erföeihen bie2>dmfc$ett8anbe

t>on Anfang b« als ein ©efammtreid&, fceremt unb mdebtig, unb
ttUe* Hingt fo prdd&tiger, bagegen weifen $ut>erldf}tge.©puren ben

£ijforifer barauf bin, t>aß in ber dltejien 3eit es überall in ©fan*
tinavim eine 3Rebr$abl Heiner Staaten gegeben bat eben ba$

war in JDeutfc^knb ber §all, befielt Söolferfcbaften fiefc burcbauS

mebt fidrfer unter einanber als wm ben ©fanbinaoierh unterfc&ie*

ben, fo nebmlicb, baf bie ©tamnwerwanbtfcbaft boc$ überall ber*

wrftyten, unb barum tfi e$ wobt getban, ben ©efammtnamen
©ermanen, ben fd&on SacituS auf ben boben Horben erjiretft

unb ben ber grofe äonig Ülfreb anerfemtt, in aüe SBege beijube*

falten. 2Ba$ aber unter ben ©fanbinatrifeben Qkvmamn bie 2) d*

nen betrifft, fo fd&eint e$ freilicb, baß ibr Slame gewiffermafen

©fanbinawen erfüllte, bennbei benSSldnbern beißt bie ©prad^e

beS Sterben* öfter bie £dnifc$e; aüetn bie Danen wobntenttr*

ferunglicfc bo$ nurin©c$onen unb £allanb, imgteid&en auf @ee*
lanb unb ben naben Sfafefo, batten weber günen nodfr Sütlanb in*

ne unb fo war ber^rofe S3elt 25dnen>@rdn$e J
). Tin ber anbent

©rite aber f<$altete weit verbreitet auf ben 3nfeln unb in bem \>ou

maU Simbrifc^en Sutlanb ba$ Coli ber Engeln ba$ oom ©fe
ben ber (glbe gefommen war *); foweit ©ermaniföe fBötferfc^af-

ten wobnen, jiarrte fein@ebiet fo febr t>on ununterbroebenen bun*

felnSBalbungen als biefer gewaltige (Srbrucfen 3
). 2iefe$ ©cbwefc

gen berrfefrte in ber 6ben 2»itte biefe* «anbei, nur an ben glufien

1) 6- in meinen oben angurten 5orf*ungen I. 431 ff. fcfe erfte Gr*
läutenrag |v-S)t(erl unb «Bulfwtt* {Reifen im Slfrebifan SDrofutS*

2) 9>tolemdu* faiib bie*ngew>tt notf, wahren* Sacitu* (Germ, c 40.)

Pe o$ne genaue ©eftiraraung auffuhrt

3) Adam. Brem. c. 206. p. 56. Lindeobrog.
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unb an »dt lanbemwdrtS gefanben !Keere$bu$tett fcdufte jt$ bie
j

SBet>6lferung , bte bellen SBoljnfiatten netten na$ ber Cflfcc !>tn;

nacfc SBejlen ging ba§ %#.ber 3eit»iel weiter bmau§ als gegen*

wattig, mit feflem ©ebtet unb oorliegenben 3fnf*to, t>ornebmlid> im

©üben, wo bie ^riefen eingebogen waren, biefe SBaffermen*

f#en, welche überall ftd) einfanben, wo 6rbe unb ÜReer im Streite

lagen WS im fünften Gbrifilic^en Sabrbunbert ©d#föe
Häuptlinge bcfd^loffen in ^Britannien an$uftebeln', oon wo bie 9*4*

tniföen 2Cbfer ftd) jurücPgebogen, folgten bie Ingeln leicht ber 23er;

fucr)ung, nahmen in fortgefefcten .friegerifd^en 2Cu£jügen bie neue

loefenbere^eimatb.ein, gaben berfelben ibren tarnen (Sngellanb,

wdbtenb bagegen ber tfngelrmame auf ber £albinfel einfdjwanb, I

alfo baß gegenwärtig nur ein fleiner ungemein fruchtbarer SBinfel

£anbe$, 14 £luabratmerlen groß mit etwa 30,000 ßinwobnern,

jwiföen ber ©#ei unb gfenSburg gegen bie Cftfee bin belegen,

ben Flamen Ängeln fortführt* *uf bie bürra geworbene S3et>6(fe*

rung ber großen ^albtnfel unb günenS warfen fidt) jefet bie £)dnen,

welche ©uten, Süten, au3 bem ©übwcjien ©fanbtnatrienS miU

brauten; öon benen *>iele balb auefc ben Sritannifc&en SBoben ber
|

neuen $eimat wqo&em 35ie 3eit i# nun oorfcei, wm welker ©a*

'jro'ö 2Cnfang$wotfe galten: „SBon Dan utfb Engul lommt
ber £>dnen tkfprung &er*" £nt Sage nennt ben Sanatibs

tttg#elge unb feinen ©obniRolfÄrage als bie gröberer t»n 3üt*

(anb, obne jene weltbiftorifd&e 2Cu$wanberung $u fernten, bie ft<$

uns als ndtyjie Urfac&e ber Umgeflaltung barbietet Söon mm an,

feit bem Eintritte be* federen 3abrbunbert8 bqpföten 2>&nm bi$

&ur ©a^fengranje. S^r Stame, bie Äü^r^eit i^rer ©eefafcrer

"

.

'

1) Da ba$ ^ncnramfäje ©enfmal, Sacifuß unb 9)tolemäu& auf ber &m*
brifa)cn £albtnfel nod> !rinc ^riefen fennen, ba jfc tnbef ün bem großen <Sr*

oberung&juge na<& Sritatmtcn tfcetlna&men (Procop. Goth. IV, 20.), »eira

<raa> bort feine abgefonberten (Sebtete grünbettn (Sappenberg, ©ef*. o* QtogL

i, 100.), fo bin i* geneigt ansune&raen, baf bie Horb« ober 6tranb=.$rte«

fen be$£ersogt&um$©a)le*n>ig feit bem britten Safcr&unbert eingemanbert finb*

3tti<frelfen freilufr ertldrt fl* in feiner faßbaren Arbeit über HorbfrieHanb

(etaatSbürg» SRag. vm, 481 ff.) gegen alle «nwanbenrag
, ffal*, nrie mir

fdwant, nnr gegen eine etwa *u ÄarlS beS ©rofen Seit ober wenig frtyer ge*

föe&ene. «gl. beffen $anbbu<b bes 6a)leSn>ig * 4>offteuitf^en 9>ripatre<frt* L
$. 80. U» II. 3. » .i ... . .'1 .Ii . .Ii.*.!
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warb bcn granfen befannt unb furchtbar. 6tn Jb&rAf$t$ ®e*

fd)waber fegelte bte STOaaS hinauf, machte SBeute unb ©efangene,

!)ier fölug baffelbe g>rin$ Sbeubebert, ein ßnfel GlobwigS. Der 517?

Slnfübrer felber blieb, bie granfen nennen ibn ßinig £oc#lai<$

2Beiter aber jeigt ft# im festen Sabrbunberte fein üty, ber $U
florifer muß gabeln febreiben, ober fcbwetgefi, bo# laßt ftd& ein

alter #elb ©tdrfobber faum oerföweigen, ber wabre norbifd^e

#erfule$ , mit fold&er gülle t>on Saaten belajlet, baß berjenige,

welker pe btporijiren will, notbwenbig babin fommt, ben einen

Sttann in brei ober mer £eroen ju jerfdllen, beren jebem an ©rojl*

traten bo# nt<$t$ abgebt, aueb an Sabren nic&t, benn Sabrbun*

berte binburefc ift eS immer wieber ©tdrfobber, ber t)tvootta\xtyf

er überlebt mebr als ein Dufcenb Äinige* Sn ba$ (tebente Sabr*

bunbert fefet man ben £5nig 3t>ar S3ibfabme (ben SBeitumfaffen*

ben), ben freilidf) ©aro gar nid&t fennt, wobl aber wiffen oon ibm

bie S^ldnber. @r foü au$ einem Einige oon ©c^onen Äonig oon

©Sweben, Don ganj Ddnnemarf, einem großen Sbeile oon ©aefc

fen geworben fe^n, foll in ben £>(llanben erobert, unb im SBejlen

ft<# ben fünften £b*il *>on (Snglanb gewonnen baben; nur baß wir

auS Snglanb, bem einzige Eanbe, beffen ©efd^ic^tfd^reibung eine

©egenrec^nung gemattet, bie ©ewißbeit b<*ben, baß ba berieft nodfr

fein Dane ein $eid> t>atte* 9Zac§ ibm verbreitet weitern ®lan5

$aralb $tlbetan C&rieg$$abn), übermächtig in ©etyweben unb

Ddnnemarf, welkem ©ott £)bin bie Äun(! oerlieb, bur$ bie

feilf6rmige ©d>la$torbmmg feiner ©$ffe unb burd) Umgebung

be§ getnbeS allemal ju ftegen. Docb im boben 2Clter jlürjte ibn

ber ©#weben* unb ©otben* Aimg SRing, 2Cuf bem gelbe biefer

blutigen (Sntfcbeibung oerfammelt bie spoefte nid)t allein bie bejte

Äraft beS 9iorben$, laßt ©tdrfobbern wieber erfebeinen, natürlich

auf ber jtegbaften ©eite, fübrt, wenig um bie 3eitrec§nung be*

fümmert, aueb SSldnber auf, bergleid&en e$ bamalS no$ gar ni#
gab, fte bringt aud) Saufenbe oon ©laoen unb £h>en, griefen

unb ©ad&fen jur ©teile, natürlich auf ber ©eite ber ©efcblagenem

#ier böt bie ©ewalt be$ ebeln £elbengefange8 bei ©ajro einmal

alle feine *Re$tgldubigfeit unb felbjl fein Ddnentbum überwältigt

l)Äott8$ilachn »cowulfS * Siet)e? 8$gU nu ^orf^ungen 1,440.

fca&lmann o. ©änneraatf ! 2
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6r feiert mit aller Wlaty ber 9febe einen ©feg wm Schweben übet

£>dnen; aber @ott £>bin felber entfc^etbet auch hier ben ©ieg, ber

will bem früher geehrten ©reife jefct. felber auch bie gfjrengmft be*

retten« 2)er alte blinbe JWnia horcht auf ba$ trauriae ©emurmcl

ber ©einigen, bie fror ©tdrfobberö unnahbaren £dnben weisen;

$axalb ftfct auf einem ©khelwagen, ben ber ©Ott felbft, in menfcfc

liehe ©eftalt t>erjlellt, tenfet 2)a nimmt ßbin bem f$u>a$en

©reife ben lefcten Srofi, offenbart ihm , für beute ftp baS ©ebeum

m'ß ber ftegreichen ©chlachtorbnung, biefe ®ottt$Qabt, bem $i:

ntge 9tmg verlieben. £aralb ahnbet, in wejfen £änben er iji, er

beföwört ben furchtbaren ©Ott um biefen lefeten ©ieg für feine

Danen, aber ber jHtr&t ihn t>om SBagen, faßt $aralb$ &eule unb

fd^ldgt ihn bamtt *u »oben. Ringsum häuften ftch bie Setzen

bi§ an bie 2)eichfel beS 2Bagen§, nur bie ber gbeln waren yü/i*

bat, 12,000 in SRincjä *£>eere, 30,000 im beftegten. 2>a§ war

bie ©flacht auf bem SBraoaflafelbe in ©maalanb, bie man in ba$

achte Sabr&unbert fefcen barf, infofern als (Sngliföe unb Wox*

mdnnifche 92ac^rtdt)ten ben ©obn &ing3
,
Gegner fcobbrof, in bie

zweite xg>dlfte biefeS SabrbunbertS bringen unb noch barüber bin*

au$ tief in ba$ neunte. 3>enn gleichwie Gegner felber nach 6ng*

(anb friegenb fam unb bort unterging, gefangen unb, wie bie

Dichter fangen, in einen ©chlangentburm geworfen, fo famen

auc^ wteberum feine ©ohne Sngoar (3foar) unb Ubba babin unb

870. erfchlugen bort im Söhre 870 ben ßönig ßbmunb t>on £>|tangeln.

£ier aber erhalten wir nun ben fchlagenben S5ewete, baß

biefe Äonige, fo fciel fte im deiche ber 9>oefie bebeuten, bennoch

feineäwegS SBeltherrfcher, ja nicht einmal Äeberrfcher be$ ®e*

fammtgebieteä ber Ddnen waren. £>enn Gegner unb fein©tamm
mag jwar ©eelanb beherrfcht höben unb wn ber £6nig$burg auf

1 Sebra (Äeire) auS mfigen biefe gurfien auch wbere Snfelrt unb

jenfettS be$ ©unbeS, über ©chonen unb waS bem anhangt gebo*

ten haben, allein auf feinen gaß beherrschten jte Sütlanb, welches

£anb vielmehr für ftch ein föetch ober auch deiche ju bilben fortfuhr,

auch nachbem e$ im fechten Sahrhunberte oon Ddnenfurften ero*

bert war, mag benn ba§ burch frühen 2lbfall t>om ßfheiche gefd^e-

hen fetm, ober burch Stheifung im fteghaften äinigShaufe felber.

Die ©timme be$ ©efangeS fuhr aber fort an bem ©lan$e be§ ^au-
- #
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fe* bön Bebra jti fcaften, tiefen $u berherrlichen, ©chwetgen be*

beeft 3>ütlanb unb mir 2tmlet* ©efehfehte, burch ©hafe*peare um
fterMtd^ macht vielleicht eine2Cu*nahme; benn biefe geh&rt wahr*

fcheinlicf) bem Sütifchen £önig*baufe an. 2Cber auch btefe würben

wir aufouffeHm jaubem, fdhen wir triebt im achten unb fteunten

Sahrbunberte eine ganje 3ahl unabbdngig l^errfc^enber &5nige in

Sütlanb, bie nichts mit Gegner Sobbrof unb feinen ©ihnen gemein

haben unb gicid^wof)! öon bem vortrefflichen grdnfifd&en tfnnaliften

(Sint) ar b ((Sgtnharb) auf* SBejle burch gleichzeitige* 3eugnij5 t>er*

bürgt ftnb. ®enn auf ben Sinbarb finb neuerbing* mit gutem

SRec^te jene Sahrbucher wteber juruefgeführt, beren ©runblage ber*

felbe au* dlteren inßorfch getriebenen 2Cnnalen entnahm, bie er

aber berbefferte unb feit bem 3. 789 felbjldnbig fortführte. Bu*

ginbarb* Söerfe fchipften wieber bie gulbaifchen Ennalen, ifter

forglo*; ba nun Ebam bon ^Bremen 2llle* wa§ er oon ben 2>&nt*

föen tönigen biefer 3*it weiß, allein au* ben gulbaer Emtalen

gejogen W, Me er historia Franconim nennt, mit ^tnaufugung

neuer ©orgloftg!eiten, fo erhellt leicht, wie eitel ba* ^Bemühen iff, »

hier »tele ©täte $u häufest, ftatt allein au* ber ©runbquelle $u

fchöpfen. ^icht ba* ©eringfle hat Ebam feinem ©inner, bem 2>d*

nenfonige hier öerbanft, ber ihm fonjt nachzufragen erlaubte. 2Ber

#tle* verwirren will, ber barf nur ©aron unb ben S*ldnbern hier

folgen, ober will er ben ©ipfel ber SGötUFühr erreichen, biefe nadh

©uhm* unb fcangebef* Vorgänge, mit ben grdnftfchen Sftachrich*

ten burchetnanberwerfen.

2Me Sage be* großen ©achfenfriege* waren gefommen, brel*

füg 3abre Kang trdnfte $arl ba* weite ©arhfenlanb mit S3lut unb

verfünbigte nach bem SBeifpiele ber Äalifen, aber weniger entfehufc

bigt, bie Religion ber ßhnjlen mit bem ©chwerte. 211* im 3. 777 777.

Äarl bie £ulbigung ber ©dehftfehen (Sbeln unb ©emeinen ju D«*

berborn entgegennahm, wagte e§ SBittefinb, ber lEBeftybdlifche

Häuptling, ausbleiben, unb nahm jum Sütifcfjen Äonige ©ieg>

* frieb bie gluckt *) SKach fünf Sahren (782) wagte er ftch wteber

1) Sßäre wirfIi* $*t$o't ©raunf^roctgtf^c »tftcr * (S^roniP (Lcibnite.

SS. RR. Brunsv. III, 292.) , um 1439 gefdjrieben , üßtbar genug , um tyt

natoucrsaljlen , top Jüßittcfinö äenig 6iegfrieM ©d^roefler ©ct>a sur ©em,a&*

lin Ijatte ?
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ita$ ©ac^fen, ©iegfrteb aber feilte fein Unternehmen nid&t, er

fd^icfte bem granfenfdmgeSefanbte, gewirrte jebo<$ ni^tS fc|to

tninber bem SSBittefinb bei neuen 2Bec$felfdllen eine greijlatt, WS

tiefet (785) ft$ taufen tieft unb wm nun an für immer ruf)te. 2Cber

auc$ nadfr Sa&ren, als bie ©atyfen ftcf) abermals .erbeben, tritt

gleidj} wieber ßrwd&nung ber Danen ein» SBar au$ feine $off*

nung für 5tarl fte für ft<$ ju gewinnen, gleich ben ©botriten, e$

fam ml barauf an, baß fte ben ©ac&fen feinen Storfc&ub ti)&ttn.

25ie SKorbelbinger *) erfölugen 798 einen grdnfiföcn ©efanbten,

ber eben txm ©iegfriebS $ofe jurucffefyrte, aber tt>r Äampf mit ben

ßbotriten auf bem ©oentinefelb a
) war unglutflicfc, bie ßbotriten

Wieben ©ieger, unb erwarben ft$ baburdfr einen 2fofi>ruc&, if)r @e*

biet na# biefer ©eite f)in auf Äoffen ber jefet für immer unterwor*

fenen ©actyfen ju erweitern, ©o begab ft$ im 3* 804 jugleid) eine

83erpflan$ung ber 9iorbfadf)fen in anbere ©egenben, unb eine 33er»

fürjung 9lorbelbingen§ bur$ bie 2Cnftebelung ber jDbotriten. Sefet ,

wirb aber ©iegfrieb nid&t mef)r genannt, ber t>ermutf)lic& bei ben

©einen ©igurb ober ©iwarb f)ie$, eben wie Äonig ©ottfrieb,

ber nun erfd&eint, bei ben Danen ©ittrif genannt warb. Sin»

Ijarb aber gebenft ber Ddnifd^en Äinige burc^auS nur infbweit fte

mit ben ©dctyftföen Angelegenheiten $ufammenffofjen, unb e$ form

txä)tt gar ni#t SBunber nehmen, bag er ba$ SRtiä) in Dflen, üon

Gegner fiobbrof be^errfc^t, ganj äußeret lagt; ja melleidjt wußte

er nt(f)t$ öon bemfelben, fo wenig als oon ber iöefd^affenbeit be$

2anbe$. 3n wiefern ©ittrif burd& Öerwanbtföaft feinem 83or*

ganger angefcirte, metben bie grdnfifd&en Ennalen nid&t; allein fte

geigen uns ifon an ber $ei<$$grdnje bei ©lieSborp, fo r)iefj bamats

bei ben Deutzen ©$le$wig, mit einer glotte unb $uglei$ mit al*

1) fteofor'ö G&ronif *on JDirtynarföen jetat, baf bie ©afcfen Vorbei«
binden, 9?orbelbtna,er [proben , »orane bie annaltffcn tyr Nordal-

bingia matten.

2) Inloco quiSnentana vocatur. Einhard, a. 798. &er alte 9tamc be$

JfirdjfptelS ©ornfyötebe in .frolftem ift Zuentiveld. Helmold. I, c. 91. s. 4.

flBegen be$ in loco fa>eint mir efyer SüentmefeJb atö ber öftltä)ere ©*cntine*

fluf gemeint. $erft ©erlegt bie <5#lad>t an bie 9RecfIenburgifdje SBarnoro, Rad>

6 4» an$ bann ^dtte £&ra$?o fty fugen lafen/ i^m wirb aber ein occurrit

bellest
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tet fetner JRettero aufgeteilt, wdbrenb Äotfer Statt im Stäben bet

6lbe 5U £olbunfteti (£ollenffebt im Jtöneburgiföen) lagerte. & 804.

fam bloß $u ©efanbtföaften, ber Äatfer verlangte bie Verausgabe

t>on@acbfen, bte na$ Ddnnemarf geffoben, eine Unterrebung t>er*

fprad& jroar ©öttrif, allein bte ©einen wiberrietben fte ibm unb et

tarn m$L ©ittrifS ßntfäluß war gefaßt, aud^ obne bie ©ad&*

fen fxd) beS immer ndber brobenben ©roßreic^S $u erwebren. <§x

bebanbelte itarlS SSerbünbete, bie Bbotriten, bie man in Sdmte*

mar! SRereger nannte l
) unb mit benen fein 9W# bis babin in t>or*

tbettfyaftem $anbelSt>erfebr geftanben, als geinbe, lanbete an ifc

xer Äujie (808), eroberte einige fejle $ldfce, wobei fein 9teffe StA*

nolb blieb, nabm einen ber ganbeSfürffen gefangen unb ließ ibn

Jjenfen, ein anberer SlbraSfo, ben ©einen felber ni$t fcertrauenb,

entwich ;
jugleid^ fagten ft# bie fleinen ©laöenfidmme ber Jfinonen

tmb ©melbtnger t>on ben öbotriten los unb bie mächtigen SBiljen

fcrangen t>on altem £affe entbrannt in baS ©botritenlanb. £a
ging beS ÄaiferS ©obn Äarl auf einer SBrucfe über bie glbe, um
tte ©a^fengtdnje $u föii&en. ©ottrif aber, weber 33erm6genS

tioä) SBillenS bie geplünberten Sanbjfrecfen unb Örtfd&aften ju be*

Raupten, fcerwujlete ben£afenplafe9ferif, nabm bie bort anfdfft*

gen Äaufleute feiner Nation mit ftdj, bie bort nun ni$t mebr ftc^er

Raufen fonnten, unb fd)iffte $u fetner ©d&leiumgebenen Storffd&affc

ivrdxd , wo obne 3wetfel fc^on um ber ©rdnjbut SBtllen feit ©iegs

friebS (feines »aterS ober S5ruberS?) 3etten bduftg ber äinigSftfc

war» ^ier verweilte er eine Zeitlang, um gegen ©ad&fen bin eine

©rdnjbefejligung aufjuföbten, einen ©rdnjwall, ber t>on ber £>ffe

fee gegen bie SBeftfee ging, fep'S nun oberbdlb ber eigentlichen (5p*

ber, ober nörblictyer ftc^ an bte ©c^lei unb bie Greene lebnenb, weU

$e lefetere in alter ßeitaueb @9ber bieß, baber man pajfenb beibe

glüffe als Berbers unb ©übers Qtyber unterföeiben wirb. Die

noeb jefet mwerfennbaren 9?e(ie alter unb erneuter (Srbarbeiten bie*

fer Zxt, bte fdmmtlicf> in bie SRdbe ber ©tabt ©cfyleSwig fubren,

geben nun bie gntfe^eibung
,
baß bie #auptbefeftigung ffd^ butd)

bie ©d&lei mit ber £>j!fee [bei ben »dnen Dfterfalt, fagt ©n-

barb 2
)] unb b'urc$ bie SKorber * Qnpber (Greene) mit ber SBejlfee,

1) Adam. Brem. II, 10.

2) Einhanü Annalea a. 808. Mon. Germ. 1 , 195.
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mit betben SReeren alfo mir mittelbar uerbanb. 2Cuf fold&e SBeife

entjianb ein (Srbwall unb ein ©toben t>on nic^t übet $wei teilen

ginge, nur mit einem emsigen 2$ore um SBagen unb Leiter

burdffoulaflen, »erfeben, 'unb mehrerer Arbeit beburfte e$ faum,

benn t>on ber einen ©eite gab außer bem breiten unb tiefen SReers

bufen, ben Hellet bittet, ein unbur$bÄngli$er ä03alb©d)ufc, ber

im©üben ber©cbleildng$berÖjffee bur^bte neugewonnenen ©i|e

ber Dbotriten bis an bie SEraoe lief, bdS et ferne £olj bei £eut-

fd>en unb Danen gebeten *)} Eintet ber Greene aber tag meiffc

eine unwegfame, t>on SBaffern burd&fd&nittene STOarfcbgegenb, unb

ben freien nod) t>on Ddnnemarf unabbdngigen griefen, bie ben

größten £beil batnrn einnahmen, war überhaupt nid>t gut nabe

fommen. Snjwiföen muß man nad) ben SBorten ber ©runbquelle

annehmen, baß aud) IdngS ber Greene ein, sermutblicf) niebrige*

rer SBalX lief. £ie eigentliche Gpber bilbete in jenen Sagen na<$

»ergebenen 9lad&ri$ten nur no# ein unbetrdc&tlic&eS glußbette,

bis fte im t>ier$ebnten Sabrbunberte, wie man will, pl6fcli# gros

ßere'#u$bebmmg gewann, auef) mad&t fte nodf) jefctnur buteb^ad^

bulfe ber Äunjl bie®rdnje; ein ©rdnjwaü, tytt gebogen, wäre

viermal fo lang unb bo$ ungenügenb gewefen. %u<fy liegen ja,

wie gefagt, bie merfwürbigen Stofle Dorn ©anawirf b. b- ®dnem
webr ober 5 SBaU*) jwifc^en ©d&let unb SEreene nodj biefen Sag
Vorzügen, unb laßt ft$ freiließ nte^t fagen: baS war©6ttrifS Ar-

beit! fo liegt eS bodfr na$ 33ef$affenbeit ber Umfldnbe in ber

ffiabrföeinlic&feit, baß bie überlegnere ^unjt fpdterer 3al)tbun*

berte an bem geeigneten SDrte ju befejftgen fortfiibr, ben ber ©c&arfc

bltdf beS friegerifd&en 2Cbnberrn juerfl ergabt batte. Uber bie

grage, wo $u ber 3tit bie bejKmmte ©rdnje jwtfc^en ©ad&fen unb

1) Saltus Isamho im Vetos Schol. 74. ad Ad. Brem, j nemus Jernewith

um 1260 bei ben Dänen. Seite SBorte [feinen gleiibbcbeutenb. 9io$ je^t

beift ein Xfytil btcfeS ©ebieteS © d n i f ä> e r SB o b l b. ©. Senfen , a,efd>t#tli*

d)e Dorfleßung Der Jtir^emocrfoffunq im ^erjogtbum ©^Icßmig in ftalcTö

©taattbürgl. «Kaolin VII, 7. (1827). Übrigens »gl. §Du$en, Unterfucbnngen

über bie TCltertbümer e^lctoigs unb beö ©annewerf*. Altona 1826. §§. 22 f.

2) Die Dcutföcn TCnnaltjten überfein gern Danorum opus, an fia) nidbt

frraflnribrta, , aber virki beift au<b SB a II , unb fommt roobl in biefer SBebeu*

tung, benfe t<b, au* berfclbcn SBur$cl mit bem ©cutfa)«i SBebr, bem SöcU

nifajen S3 e r g e.
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£)dnen gewefen, entfd&eibet übrigens btegage beS ©rdnjwalleS an

ftcb nicty; ©rdn$fefhmgen brausen niebt gerabe notbrcenbtg auf

ber ©rdnjlinie liegen. 3Ran weiß, baß friegeriföe aSolferföaf*

ten gern einÄi l)erren(ofen fianbftrid^ &wifcf)en fid^ unb tyten SJlacfc

barn feben, ber am Snbe feinem üon beiben ober beiben gebort;

listete ftd) bie SBalbung atfmdf)lig, bduften ftrf) bte ©nwobner,

ba fam e$ benn freiließ barauf an, wem er eigen fepn fottte. ©ei

bem Ellen aber bleibt bo$ $u erwdgen
,

baß wenn man einmal

einen ©rdn^waH mit gewaltiger Arbeit auf flauem ©oben jtebt,

bamtt aud) allem 2lnfebn nadf) ber ©cfjufc- ber fdmmtlicfyen San*

beSetnwobner feeabftcf)tigt wirb. 2)ie braußen liegen, futb fonfl

aufgegeben unb preisgegeben, Stun bernebmen wir aber außer*

bem aus (ämglanb, baß eS red^t eigentlich alte Ingeln * SBeife war,

folc$e ©rdnjwdlle $u tbürmen, unb ber berühmte £)eicfy beS

nig Sffa t>on Verden (f 796), SSM unb ©raben üon ber 9&töm

bung beS 2>es bis jur SRunbung beS SßpefhiffeS ge$ogen, bilbete

fe jfreng bie ©rdnje jwiföen ©ritten unb SKerciem, baß ber lefete

2CnQclfdc^ftfdt>c ^6nig $aralb gebieten fonnte, jeber ©ritte, ber

fid) bewaffnet bieffeitS &on£)ffa'S2öalle bliefen lajfe, folle bie redete

J&anb verlieren. 25a$u verlautet nocty bon einem anbern ©rdn&s

walle, bem fogenannten Sferfenbeicfc, welchen fd&on jwet 3<*bt*

fyunberte früher ein anberer £>ffa, ©tammt>ater ber £jlanglifchen

Äöntge (um 575) jwifd^en ©fiangeln unb SRercia gebogen l>at.

Äommen nun nodS) alte 2ieber fytitfx, welche au$ t>on einem alten

©rdnjwalle im Urlaube ber 2fogeln , in bem beutigen (Schleswig-

fc^en reben, fo erfcheintjweierlei als boebß wabrfcbeinlich, erjtenS,

baß ©ottrifS Arbeit wirflieb bie ©ubgrdnje feines 9?eicbS föarf

eingebalten böt, zweitens, baß ©öttrif fetyon ein dltereS gefhmgS;

werf aus ber 2lnglif$en 3eit wrfanb, welches er berfteHte unb Der*

fldtfte
l> 2Cud& bte ©ac^fen festen ben erften Angriffen bergram

fen unter Äonig $piptn einen ©rdn$wall, wir wiffen mty reebt

1) Eppenberg ©efö. ». ^ngl. I, 1 16 f. 225 f. ögl* ben travellers song

in Conebeare*» IUustrations
, tmgteid&en in Äerablc'S "XuSgabe beft SBeoroulf,

unb julefct in £einri<fr fceo'S TCitfäftfiföcn unb ^ngeifa^fifdjcn @pra<&proben,

4>aHe 1838* beren Sfteccnfion i>on fcappenbetfi in ben 3at>rbü$em für »ijfcn«

ftaftlifte Jtritif tfug. 1838. N. 22. 23. nad>jufe$en ifh
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24 fcrtfe* fdud). $m\M Äapltel..

von weWfrer Seite, entgegen *), ober fte wohnten in berfelben enb*

lofen (Ebene mit ibren gemben. ©dnnemarf fyattt nur einen mä-

ßigen Sfaum ju öertbeibigen*), bunb ben SBoben felber, jwri

glujjarme, $wei SReere gefönt unb bur$ eine (latfe glotte t>er*

tbeibigt. ©ittri! blieb im naben ©lieSborp bis jur SMenbung

be$ 2Berf$, $u beffen ©c&ufce er bann eine SBefafeung unter etge*

nen Enfubrern t>ertbeilte, worauf er fid& in feinen gew6bnltc$en

SCufentbalt, (gänen, wie man aermutben m6d>te), begab.

809. 3m ndcbflten Sabre lieg ©6ttrif burd& äaufleute, bie bin unb

ttieber gingen, fagen, ibm fep (eib ju boren, baß ber Äaifer jüme

wegen feines 3uge$ in'6 jDbotriten^anb; biefe aber bitten, ba8

wolle er beweifen, juerjl ben grieben gebrocben; roige man bo#

bie betberfeitigen SBeföwerben bur$ beiberfeitige ©efanbte Dertra*

gen unb beffern. %ud) warb ein Sag gehalten, üermutblid) &u >

SBetenfletb (Bddenfliot) in ber Sffiiljiermarfö, am regten Ufer ber

©t6r, aber öiele SBorte würben umfonjt gewe^felt. »er Äatfer

batte neuerbingS (808) ein |)aar 3)ldfee an ber glbe befefKgt, um
ber ©lat>en SBiHen, wot>on ber eine, $obbuofi genannt, wie e§

fd^eint an ber S5ffle lag unb noc$ im JDorfe S3oberg erfennbar ift
8
),

je^t traf Äarl 2Cn(la(t au$ an ber ©t6r im #erjen »on 9torbelbin*

gen eine ©tabt ju bauen unb eine ftatfeäSefafcung t>on granfen bin*

einzulegen , fo mochte bem fübnfien ©ränjnad)barn gewebrt wer;

im. ©o entflanb bie ©tabt ßffeSfelb, jefct S&eboe. Sben bitte

man ben Ort erfeben unb am 15. SÄdrj $x befejfigen angefangen,

1) Armal. Laarissenses et Ann. Einhardi ad a. 758. Monomenta Ger-

man. I, 140. 141.

2) Modici campi planitiem
, fagt @t>enb Tfgefön c 3. Langeb. 1 , 50.

" 3) £obbuofi lag im Korten ber Qflbe (trans Aibiam) , $art an ber <3Ac

(adpositam) , mar gegen bie fcinonen errietet (in Linones) , auf »ela)e baß

JDorf Etnau im Kmte Olein^orft , Äir^fpielö ©anbcSneben, hinweist. Ein-

hard, aa. 808. 809.811. JDarum fa)eint mir bie SWeümng beft ©octor Eap*

p e n b e r g (£amb* 8?eue 3ett 1828. & 85.) anne&mlia> nnb roobl begrün*

bei, bafi ne(>mli$ ba&JDorf ©oberg, auf ben »onäJuajen umfränjten 4>ctym

an ber Sine gelegen , ba& längft gefugte $ofcbuofi fen. Der alte SRame be$

©orfs »ar urhmblia) öurfberg, ©orfberge, th ttyeüt fia) in Xoer* nnb

•Kebber * ©oberg , ein baju gehöriger £>rt tyi$t nod) je^t 5D Ibenborg. 5Da

©ocberge im 14ten 3öfcr&. (Rittern oon $amme gehörte, fo formte batjcr

ber alte 3rrtt?um entftanben fet)n , ber urfprünglidje 9came ber 8 tabt $ambarg

fei) föud)berg gewefen unb Hamburg fen 4)o^buofi.

N
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otö bie »otfd&aff !om, ©ittrffS gemb, ber SDbofrite 3$raf3o fe$

in S^ertd^ tum J)<Snen überfallen unb erfölagen; unb ba$ 3ab* bar*

auf (810), als ber Äaifer nod& in Ttatyn faß unb einen ginfall in

£dnnemarf bebaue, fielen föon bie 2>dnen felbet auf $weibum

bert ©Riffen ein, eine $ablreid)e glottentnannföaft fcerwuffcte baS

ben granfen $in$bare grieSlanb, $uerji bie Snfeln, bttxat barauf

ba$ feffe fcanb, fd&lug breimal bie griefen, bie gleich bunbert 9>funb

©ilber^abUn mußten; ©ottfrieb felber war ntd^t mit WSbalb '

bradj ber Äaifer auf, erließ ring$ umber ein allgemeines Aufgebot,

ein ging nad) grteSlanb ab, er felber backte mit ber $aupt*

< tna$t auf©6ttrif $u treffen, ben er nic$t mebr fern glaubte» £emt.

man wußte, ber £6nig l>abe fty gerubmt, ben großen Äarl im

©<$fac$tfelbe beffeben, als ©teger in 2laöE)en ein$ieb*n ju wollen.

3)aS granfen *#eer fd&lug ein Sager auf, wo unweit Serben 2CUer

unb SBefer jufammenfließen* SBdbrenb ber Äaifer beS geinbeS , .

wartet, fommt bie SBotfd&aft, ©6ttrif fet) t>on einem feiner äriegS?

leute erfragen, bie 2)dnifd&e glotte babe bie griefenfü|ie üerlaffen.

Demming, ©ÄttrtfSSBruberfobn, folgte» $atte er feinen 81<K

2Cnfl)eil an ©JttrifS Zote, fo 50g er boety Sftufeen bat>on, bie ©öbhe

be$ ©rmorbeten, t>om »dterlic^en 2Cnfprud&e auSgefd&loffen, fiteben

t>ox bin S5ruberf6bnen naety ©Sweben, beren dltejler t>ermutbltd> .

Demming iff. 25er fd&loß oljne SBeitereS SBaffenflillftanb mit ben

granfen unb fobalb nur ber ungewobnlicty raube SBinter oor bem

grübling widfr , bie gdnjlid) Derföneiten SBege ft# wieber 6ffheten,

ttattn t>on jeber ©eite $w6lf ©roße an ber gpber (leiber iff ber

SDrtSname leer gelafien)$ufammen unb befdjwuren mit aller g6rms

liefert, wie jwtföen Gbrijfcn unb Reiben üblid), bie griebenSjlif* 811.

tung* Unter ben anwefenben 2)dnen bemerft man jwei S3rüber

beS ÄönigS, #afon unb 2Cngantyr unb brei SSfrebS, wo&on

ber eine burd> feinen ^Beinamen, ©itfmaul 2
) untergeben wirb,

ber anbere burety feinen SBater ^elge 8
), ber britte flammte, wie

e$ fdjjetnt, au$ ©d)onem 2(ußerbem gingen ©efd&enfe bringenbe

©efanbte nac$ Äac&en ab, fo fe&r wünfe^te Demming naefc außen

1) Hancwia et Angandeo.

2) Osfred cognomeuto Turdimulo. (5$ ifl fcteUeitft serborbctl OUÖ bcitt

Setönb» tütinn, büf, $en>orfte$«nb , unb muli, SRaul, 3XttRb.

3) Heiligen.
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26 6rjle« Such. 3»eite3 Sapitel,

grieben, um hn3mtern flcher ju fepn. ©nen 9>rinjen, bem er mt$*

trauen mochte, er l)tef Demming wie ber äinig
, fchicfte er in beö

8J2. ÄaiferSSbbut 2fber ber Sinig tfarb balb, mit ihm fanf fein£au$,

unb nun fhitten ftch um bie Ärone ©iegfrieb, ein ßnfel ©ottrifö,

unb Sing (Anulo), (Snfel tum einem wailanb äcrnig $axati>,

©obn\£>alfban$, ©onberbar, baß man wiffen will, im treffen fep

bie unglaubliche SRenge oon gerabe 10,940 SRann gefallen, ohne

Swetfet burch einen gutflingenben 83et$ in alten Biebern erfragen*

S5eibe Ulebenbubler blieben, allein ba StingS 9>artbep ben Sieg

gewann, befKegen beffen S3ruber #aralb unb Steginfreb nun

beibe jugleich ben Ztyotu Jügbalb fanbten biefe $um Äaifer, be?

gebrten ben ^Jrinjen Demming, e$ war ihr Stoiber, gurucf, im

übrigen wünschten fte gfriebetu 2Cuch fc^icfte Äarl ©efanbte, bie

ben Demming mitbrachten unb t>on jeber Seite befchworen fechjebn

an ber 3at)l in ber Äönige Ebwefenbeit abermals ben grieben* Stoib

gemach fehrten beibe Äonige ftegeSfrob jurucf, fie fonnten benSku*

ber in ein t>ergr6|5erte8 9Wch einfuhren, benn t>om SBejHanbe fa*

»13. men fieser, hatten bie ©tranb ^riefen bort, bie wefllichen

Slachbarn SütlanbS, welche bis bahin feinen fremben *£>errn fann*

ten, ihrer SotmtffHgfeit glücftich unterworfen *) 2)a aber erfchie*

nen plifclich bie fo lange lanbflüchtigen©6bne©ittrif$ Don ©chwe*

ben her; mit ihnen fehrten üicle ©rofje, ihres UnglucfS ©enoffen,

in bie $eimat jurucf. 3u bem #eere, ba$ fie mitbrachten, fd)lug

ftch eine große ©chaar &on Snnldnbern, ein ©chlachttag, nicht

befonberä blutig, gewann ihnen be$ SBaterS Ärone. 3war fucfc

814* ten bie »ertriebenen ftch ba$ Sabr barauf wieber einjufefeen, ber

dltefle t>on ©öttrifS ©6hnen verlor im Äampfe ba$ fieben, aber

auch Segmfreb fiel, unb nun begab fich $aralb fdjufcfuchenb in

baS granfenreich. -g>tcr war eben ßaifer Äarl gejiorben, Subwig

nahm be$ gurjlen #ulbigung unb Sitte wohl auf, hieß tfr" in

1) Einhardi Ann. a. 813. — domi non erant , sed ad JVesterfol-

dam com exercitu profecti, quae regio ultima regni eorura inter se-

ptentrionem et occidentem sita, contra aquilonalem Britanniae summita-

tem respicit. — Stein Sroeifcl , bap tyier unter Wester/b/rf (SEBcfl feit) 9Corb*

fricSloriD gemeint ift , ba$ au* im (Srbbuße Jtöntg «Balbemarö II. Waesten-

land f>ct*t. Langebek SS. RR. Dan. VIII, 533. SRÜfrcifen, tforbfitcölanb

6. 491 f.
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©adhfen bie gelegene 3eit abmartern 2)aS war feine leere 58er*

trotfung. Senn gleich im ndchflen SBinter würben ©achfen unb

£>botriten aufgeboten, unb baselbete warb zweimal oerfucht, allem 815.

e$ trat beibe 2Rale Tauwetter ein
; enblich Glitte 2Rai brauen ade

©rafen t>on ©achfen auf unb alle Dbotritenfrieger &ogen unter

33alberich$ Anführung burch ben mwertheibigten ©rdnjwall fteben

Sagemdrfche ungehinbert norbwdrtS bi§ etwa bahin, n>o jefct©nog::

f>ot liegt, ber gunifd&en ©tabt 9Äibbelfart gegenüber, £ier, wo
ber Seit nur £9Heile breit iji

l
), lagen flar im Angeflehte ©öttrifö

©öfyne angitnenS&ujte mit jweihunbert (Skiffen unb großer 9Radf>t

gelagert unb warteten beS§einbe$, ber, ohneglotte in berßftfee,

tönen ihre Snfel wohl laffen mußte. SBaltyrich trat unter 83er»ü-

ffamgen feinen ütüäweg an unb führte fcierjig ©eifeln mit ftch, £a*

ralb blieb noch immer in ©achfen, t>on wo er burdf) unaufhörliche

(SinfdHe ©ittrifS ©ohne beunruhigte, alfo baß biefe griebenSoor* 817.

fchldge matten, benenman um fo weniger ©lauben beimaß, al$

ebetf um bie 3eit bie Sbotriten ftch t>on ber granfenhoheit, beren

fdhwere §olgen md)t mehr ju Derfenften, loöfagten unb mit ©6tte

rifö ©6bnen burch jur ©ee abgeorbnete ©efanbte $d) üerbanben,

worauf ©ittrifö ©ohne fowohl in bie @lbe eine glotte fehlten, bie

twn ba bie ©tor hinauf bis Sfeehoe fchiffte, als auch ben £üter be3

©rdnjwaltö ©lum gegen eben biefe S3e(le t>orrü<fen ließen, bie ftc

hart mit ^Belagerung dngfligten, boch am (Snbe aufgaben. Snjwk

fchen braute ein faiferltcheS ^eer, über bie (Slbe ruefenb, bie £>bo* 819.

triten jur KBeftnnung unb #aralb fchiffte ftch an ber £)botritenfüj!e

nach 25dnnemarf ein, bieSmal nicht um fich feine $cimat ju er*

fdmpfen, nein frieblichem Anerbieten folgenb. Sßier ©ottriffc

. ©öhne führen bie fonigliche #errfchaft gemeinfam, jefct aber was

ren fieunetnS, $wei t>on ihnen würben Vertrieben, bie beiben ©te*

ger aber eilten nun ftd) burch $aralb$ Marthel? $u üerjldrfen. 9Ran
x

wollte im granfenlanbe $war ber ©ache nicht recht trauen, aber

wirflieh fah ftch$alfbanS©ohninbie©enoffenfchaft ber #errfd)aft

aufgenommen unb burch feinSBemühn gefalteten fi<h wieber friebtU

che SSerhdltnijTe mit bem granfenreiche, alfo baß ber fromme ßaifer

freubig ben ©rjbifchof <£bo t>on dtyämZ, fejnen Üßilchbrubcr unb

1) Tribus müibus, giebt Qia&arfc an, *a6 »dre l Eieue.
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Sfugenbgenoffen, nach {Rom fanbte, um eine pdbfiliche SMmadht

für bie »efebrung be$ Horbens einholen. $abft ^aföal ge*

wdbrte, 6bo jiellte ftch mit be$ ÄaiferS unb beS SWch&ageS ®e*

nebmtgung felbet an bte ©pifee bet SKiffion, Farn in $aralb§ 9?etd^

823« unb t>iete £)dnen Winten im (Sommer 823 gur Saufe befebrt *)

©egen ben SBinter beffelben 3abre$ fanb fich ber Öborriten * gurfl

Geabrag, StbraSfo'S ©obn, nach langem 36gern entließ ein, um
ftch in bem faiferlichen $oflager gu Gompiegne mancherlei Üfcer*

tretungen, worunter auch 3ufammenjlecfen mit ben £dnen, t>or*

rfiefen unb vergeben ju (äffen ; biet erföien auch £aralb wieber,

feine ©cbtffe brauten ir)n ben 9fr)etn hinauf, er flagte, bie ©in*

txafy böbe ein Gnbe , ©6ttrif$ ©öbne bebroben ihn mit ber 83er*

treibung, worauf äaifer £ubwig ir>n felber bleiben unbfo*

gleich jwet ©rafen nach &annemarf fehiefte, baß fie ben gangen

©tanb ber ©ache unb be$ SReicheS bei ©ittrifS ©6bnen erfunbi*

gen. ©ie brauten bei ihrer SRücfreife ben Grjbtfchof Gbo mit jus

rief. & war offenbar, ben Ärieg wunfehten ©ittrite @6bne hicht

825* unb ibre grieben§gefanbtfchaff meinte e$ infofern mit bem Äaifet

minbejienä aufÄhtig. ©in Vertrag fem ju ©tanbe unb warb im

IDctober 825 an ber £>dmfcf)en ©rdnje (in marca eorum) in

«Rorbelbingen feierlich befchworen, unb im ndcbffen ©ommer erfchie*

nen abermals bie ©efanbten ber Äinige auf bem faiferlichen JReid&S*

, 826, tage ju Sngelnbetm am {Rheine* 3« berfelben 3eit gefchah e$, baß

#aralb iffentlich bem $eibentbum abfagte unb ju 9Rapnj in bet

». WbanSfirche ftch chrtftlich taufen ließ, mit ihm fein ©obn,

feine ©attin unb fein jablreicheS ©efolge t>on 2)dnen, unb ftf jian*

ben bie ©achen, baf ber gürjt auf bie gegebenen 3upcherungen hin

bie {Rücffehr in'$ SBaterlanb unternahm, gur bie Äufrichtigfeit

feiner Ergebenheit leiteten ein ©obn unb ein ßnfel, an beSÄaifer*

£oflager jurfiefbleibenb, S3ürgfchaft *). SRit ihm aber rujiete ftch

auf ben 3ug ein thdrig frommer 9Rann, XnSfar, ber, im ©lau*

1) Airaal. Einh. ad a. 823. • TfnSfttrft ©rief bei ©topborfl 1, 1, 59. «gl.

9itQel6©ebt<fct bei Sangebef I. unb je$t aud^ tnPertz. Monumenti« Genn. T. n.

2) Ermold. Nigel

:

Filius atqae nepos ipsius Regts in aala

Excubiis vigilant, Francica jura colunt.

SDcu ©obn nennt 3itgcl bei ber Saufe unb öfter. Langeb. I, 420.

-
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ben füt)n, e$ unternahm ba fortzufahren, wo ßbo angefangen

fyatte* EuS fetner ?eben$befchretbung, einem nab^eitigen Senf»

male t>on großer SBichtigfeit, welche ber SSerfaffer Rimbert, jwei*

ter <£r$bifchof t>on Hamburg, auS feines väterlichen greunbeS et*

gcnen vertraulichen ©rjablungen fchtyffe, gewtonen wir juerjl

einige SBarme unb gülle für bie Sdmfche ©efdjtchte, benn unfre

bisherige $auptquelle, ber gleichzeitige (Sinbarb, fortwdhrenb ernft

auf feinen allgemeinen btfltorifcfyen 3wecf gerietet, nennt bentfpo*

fiel beS Horbens nicht einmal, ber ju feiner 3eit noch unberubmt

in ben erjten Enfdngen begriffen war, von ßbo'S bamalS noch

unbeflecfter Sßürbe unb älterem SSetbienffe uberfchattet ©letch*

jettiger fann nichts fe^n als bie ©chilberung t>on SubwtgS bei

grommen Saaten, welche ber ©etjtliche @rmolb 9ligel im ©e»

fdngniffe $u ©traSburg im elegifchen SSerSmaß »erfaßte; er giebt

als ©chlußjiein ftfneS SBerfeS ein ausführliches geftgemdlbe von

4>aralbS Saufe, unb bem ©eprdnge babei; um fo beweglicher flingt

bie angehängte SMtte, berßaifer unb ßaiferin Subttb motten ftch

feiner, beS armen verstoßenen ©efangenen erbarmen, unb mehr

ber S3erjeibung als feiner ©d&ulb gebenfem Obgleich nun SWgel

eher ben ©rjdbler als ben ßrftnber machen will, fo bringt ibn boch

bie 2ftnpltftcation fchon babin, baß er ben ©ang ber Singe wefent*

lieh umgeflaltet <5r laßt ben ßrjbifd^of freubig auS ben norbt*

fchen deichen wteberfehren unb ben £aralb anfagen, ber alsbalb

mit hunbert ©Riffen ben ütytin hinauf fegelt, um ber ©inlabung

beS ÄaiferS gemdß, im granfenreiche bie Saufe $u empfangen.

Cr verritft fogar bie Örtlichfeit ber Saufbanblung ein wenig, auS

ber ©t. SClbanSfirche in baS nahe Sngelnbeim unb befommt fo 2(n*

laß, bie ©emdlbe biet in ber Capelle unb in ber ÄaiferSburg jierlid^

ju befchreibem 3bm gelten Supiter unb Neptun für Sdnifche ©6»

£en, von beren metallenen Silbern er große SBorte macht, be*

nen er aber eine belfere Änwenbung $u geben rdtb, golbene unb jtl*

berne etn^uf^mel^en, eifeme in ^Pflugfchaaren $u verwanbeln, ober

in $auSgerdtb, ben geüergott Supiter in fd)war$e ßeffel, ben wdß*

rigen Neptun in «ftrüge, SBeit wichtiger als Sögels Sarjlellung,

bie in anbrer £inftd)t lehrreiche ©inge entbdlt, wdre bie fett für*

jem befannt geworbene fleine Gbronif aus bem älofter ßorvep , bie

tum ©teid^eittgen gefd^rteben fe^n will, wenn nicht ganj neuerlich

r
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fcargeftan wate, bafi jte ba$ SBerf eines (dftttyn Iiteran7<$em33e*

trüget ifi.
*

«

»ritte* tfapittt

Die Obind * Steltgton unb ?lit$!ar. £aralb$ SlSfall t>om

6f>rifienfyum , 841-

3u Äatfer ShibwtgS 3eit war ber ©laube ber Gbn|ten ben SBe*

wo^nem ©fanbinamenS fett fange nicr)t mebr unbefannt SBentge

freiließ motten t>on bem (Snglifd&en 23ifcr)ofe SBtllibrorb gebort

baben, ber im 3» 699 auf Sütlanb einen uergeblicfjen S3erfucr)

machte, unb *>om £anbe§F6nige UngenbuS abgewiefen, am Gnbe

boer) breißig 2>dmfcr)e ünaben taufte, als eine ^flanjföule be$

©laubenS, wie er böffte, für eine gelebrigere Bucunft »); aud)

fanb er unter ben griefen £elgolanb§ wirflicr) tfufhabme. 20iem ber

mannigfache SSerFer)r mit ßnglanb, Gbn|Micr)e ©efangene, bie man

als JCned)te gebrauste
,
matten bie 'Xußerlidtfetten ber $trcr)e be$

<2>üben£ befannt genug unb in ber legten 3eit t»ollenb$ famen bau3

fig Sdnen nad) Hamburg unb nacr; bem melbefudjten 2)orjlabt am

9fteberrf)ein, wo beiberfeitiger SBorfbeil bie t>crfd>teben ©laubigen

bereinigtem $ier befdjauten fte ntcr)t allein bie wunberbaren ©es

brause ber Gbrtjienl)eit, au8 benen Siegel unb IDrbnung fprad)en

unb 2CHe§ wa§ überlegene SBilbung SBirffameS in ftcr) tragt; «Kam

d>e liegen ftet) fogar taufen, oft jwar bloS um bie weißleinenen

1) 2Ran rciu* ben ^eiligen ©cb albus, weisen He Segenbe einen SDänt*

feben Jtönigsfofm nennt, unter Hefen breifig Jtnabcn ftnben. ©u&m, Jtrittfe

$ijt» af £anm* III, 217 ff. flBie gern aud> mößte man mebr ton bem £5*
ncn = £erjog £) l g e r lefen, als ba& son ^er$ juerft berannt gemachte Chro-

m'con Sti Martini Coloniensis fogt, baf er ba§ ren ben ©adjfcn 778 §erfli5rtc

QftartinSflofter mit ÄorlS be§ ©ropen #ülfe »iebert)ergejtellt tyabe. Xber $>er$

fyätte ni<bt O/gmmiDaniaeDuceminO/gerum seroanbeln feilen* (Mon. Germ.

II, 214%) fißie gut fennen bie JtjämpcHfcr ben Eigcr in 9iorbjütlanb , ber

ben £)ietrtcfy ton ©ern aus £anncmar? jurücfftfjlug ! OTc^r bei Th. Bartho-

linus , De Holgero Dano
,

qui Caroli Magni tempore floAiit etc. Ilafn.

1676. ben i# freiließ gerabe jetf niftt jur $anb &abc*

i
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fcouftemben bat>ott ju tragen, fo baß wart au8 ber 6a$e ein ©e*

werbe machte unb um biefen $rei$ felbjl mebrmalS $ur Saufe Farn.

Enbere, bie mit ber Saufe 2Cnftanb nabmen, tiefen ftcb wenigfienS

mit bem weißen £reu$ bejeiebnen, wa§ man primfignen (pri-

ma sigoatio) nannte , wobureb fte in einige ©emeinfebaft mit ben

Gf)tiften traten , ibnen angenebmer würben unb bo*cr> nic^t gerabe^u

abfielen, bis etwa ber nabenbe Sob fte bewog, einen @brifilic§en

9>riefier aufjufucfjen, ber fte auc$ taufen mJcfyte. Sbnebin ijr bie

SBielgotterei t>on SRatur bulbfam, weil fte, auf einem unftcr)ern

©runbe rubt, mbern ber SKenfcb, ber einmal mit einer SBebrjabl

t>on ©ittern fertig wirb, aud& leicht beren noc§ bret mebr über*

nebmen form, foUten fte ftc& aucr) ju oberfl ftellen wollen unb ben

Cbtn in bie werte ©teile binabbrdngen.

Setber fann man ben tarnen ©bin ntcr)t auSfprecben, obn*

eine ganje 2Bolfe txm ^potbefen aufzuregen. 3d> will fagen

waS icb für bie $auptfac$e balte, unb baS furj, weil gar $u oft

eS über bem (Streite wegen öielfacber ©njelbeiten, bie ber $aupt*

fadbe folgen mfigen wie fte ttnnen, eS ju biefer gar niebt gefom*

men ijh 3$ bttxafyt waS ben Horben angebt, eine alte (Sin*

wanberung t>on©ermanifcbenS36lfern, bie im®lauben an JDbin

unb feine ©otterfamilte gleich ben übrigen ©ermanen lebten, alS

biftorifcb; aber eS barf fürber ntct>t bie $ebe fetjn t>on einer ffiegün*

(ligung beS Horbens bureb bie (Sinwanberung biefer ©otter felber,

bie babureb, wenn wir ni#t felbfr Sßielgotter werben wollen, notb*

wenbiger SBeife juSWenfcben werben, bie man nacb ibtem Sobe t>cr*

gittert bdtte* 2>tefe Meinung fam inbeß erfl auf als bie tfltdre

ObinS unbSborS fd&on gefrürjt waren unb geborte ju ben maneber*

lei Mitteln, wobureb man ftd) baS ebemalige £>afet)n biefer ©ortet
%

unb bie ©efdnge uon ibrer irbifeben 3)?acbt ju erfldren fucr)te; bemi

ben ©lauben ber lödter für ein luftiges 9ficfyt6 ju erfldren ftel mit

9?ect>t «TCiemanben ein- Sie ©otter beS Horbens biegen Tt fe n, ein

SHame, mit bem aueb bie (StruSfer unb bie Gelten bie g6ttlicben®es

walten bejetebneten; burd) ben tarnen üerfübrt ließen Gbrtfrlicbe

SDtytbologen fte aus 2Cfien fommen, eine bebenflieb allgemeine

SBe^eicbnung , auf bie man jeßt Feinen SBanberer in'S Sbor ließe,

bie aueb nur wenig an S5ef!immtbeit bureb ben 3ufafc gewinnt, baß

fte öom SanaiS Fakten; benn biefer gluß ober ber ^>r)afi'S war
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eben na$ ber Xratabmc ber Tütm bcr ©rdnjflufj gwtf$en Europa

unb Äffen, unb tiefe Überlieferung ftnbet \xd) gerabe in folgen

£luellen beS SRtttelalterS wieber, bie erweiSlid) in ben alten 9lor*

ben famem SBeil ober bet Ddnenname bamalS fo Diel wog, baß

alle ©fanbinamer ibre ©pra$e Ddnifcfc nannten, fo war eS befon*

berS erwünfd&t ben SanaiS als Ddnenflug beuten gu fönnen. Unb

fo geföab'S, baß in ber GbnfHi^en 2Cuffaffung ©bin balb als ein

bdmonifd&eS SBefen erlernt, balb als gürji unb bann &uglei# als

3auberer, immer aber als grbbewobner, ber na$ feinem ILbfäti*

ben als baS $<axpt eines $ablreic£en ©ötterfreifeS üerebrt warb.

Unb fein ©efd^lec^t blieb berrfdjenb auf ßrben, alle Äinige ber

fer leiten ft$ t>on ibm. Dur# bie groberung aueb ©adrf*nS, t>on

£)bin t>oUbra$t, wirb ferner ber ©adrfen SBoban unb bamit bie

©foterlebre ber Deutzen in benfelben SBabn bineingejogen*

Denn eS i(l ein ÜBabn. Die dltefien 9*eligionSgefdnge, be*

ren ©runbbilbung alter ifi als SSlanbS ©fanbinamföe S3et>6lfe*

rung unb bem ganjen ©fanbinaoien angebirig, jiellen ein ganj an*

bereS 3eugnig t>om ©otterglauben auf. Der ©bin beS 9lorbenS

war 2Beltfö6pfer, freiließ nic^t *>on Anfang ber, über fein grföei*

nen ragte ein frübereS SBeltbafepn binauS, $u bem er trat, unb im

fofern ifl eS ein jugewanberter ©Ott. Sbm orbneten fty bie gottli*

liefen ©ewalten ber SBanen, milbe Sftdcfyte wie 9tiorb unb greir

unb greia, JRefie beS fruberen SBeltalterS, weiSlid^ unter unb fdjlof*

fen ftcfc ben ©paaren feiner ©otterfinber an, was aber rob bet

neuen Drbnung wiberjfanb, baS jerbradj), öerwieS unb feffelte er,

unb baute auS ben Prummern ber alten, aus ber er felbji bie ®at*

tin nabm, eine neue SBelt* Denn ©bin war'S, ber mit feinen bet*

ben SBrubern unfre SBelt erföuf. (Sinen JRtefen ©mer uberwanb

er, aus feinem geibe warb baSgrbenrunb erfd^affen, aus feinem

SMute baSÜKeer, aus benÄnocfyen bie ©ebirge, aus ben 3dbnen

bie Steine, aus ben paaren bie SBdlbft, aus bem $irnfc$dbel baS

Himmelsgewölbe, babinein fte ©terne festen, beibeS fejie unb lofe,

welche wanbelnb Sag unb Sabr machen. DaS ©ebirn, in bie

fiuft geworfen, warb ju SBolfen, unb weil braußen um bie Äufien

biefer neuen meerumgebenen grbe noef) fciele oon ben alten liefen

(Sotun, Setter) wobnten, nabmen fte nod) ©merS Augenbrauen

unb bauten bawn eine ©c&anje, Sföttgarb, wnb um bie grbe* 2luS
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ber <£f$e unb ber ©rle fd&ufen fte ba$ erfie9Renföenpaar, Äff unb

gmbla, bercn SHad&fommen innerhalb bcr (grbfd^anjc in SRitgarb

wohnen follem ©ne ©tabt wirb tynen gebaut, barin werben ben

SCfen SBofjmmgen bereitet, !>ier tagen fie gern, ©bin fefct f>ter 9Wc^

ter ein, grünbet 2(ltarfreife unb Stempel, bie ßffen ber ©d&miebe

flammen auf, e$ waren golbene Safyre. 2(u$ ber Sbene aber er*

t>ebtp 2C$garb, wo in ber «Kitte ber 2Belt bie 2Cfen am l)6d&|len,

im ©rünen thronen ; wn bort btWaut Sbtn bie Staaten ber üßen*

fd)en, er einäugig wie bie ©omte unb wie ftc untrüglich SSon bort

rettet er in bte ©ttylad&ten auf feinem ae&tfufjigen 9?ofli ©leipner.

SttTlSgarb ifl eine £alle, bie fceißt SBafyal, fcafcin ju Dbin bie

erwarten ßdmpfer fommen, bieSöalen, ba§ ftnb alle bie tapfe*

ren freien, bie &on Anfang ber SBelt auf bem 2Baf)lplafce fielen,

gunffyunbert unb »ierjig Sbore f)at SBafyal, in jebeS treten aetyt*

fcunbert gelben auf einmal ein, aber feines ließe eine grau, feine*

einen ©flaoen ein. 3war nimmt bie grauen greia auf, beren 9la*

men ftc tragen, unb bie 5Ädbd&en tro(!et ba$ 9ßdbd^en ©efton, ftc

bte in einer Sftad&t ©eelanb t>on ©etyonen abgepflügt unb jur 3nfel

gemacht f)at, unb mit ber öerjlorbnen ©flauen"Unterfommen wirb

©ottSfcor beldjitgt, ber uberall feine $lage l)at: allein ber feige greie

unb wer baS Unglücf l>at 2llter$ auf feinem ©trof)
,
nid&t burd& ba$

©cfywert ju jterben, muß, in ber Söoljmtng be$ StebeB, Sftftyeim,

bem SReidfje ber frojlblauen $el ein jitternbeS ©c^attenleben führen,

tfber inSBatyal wirb inSefellföaft ber ©otter mm ben abgefd&tebe*

nen gelben ((Sinlwiar) bie alte ÄriegSlufifortgefefct, feine SKüf)fal

be$ gelbbaucS mefyr, man rüjfet, man fdmpft unb tibtet ftd), aber

jur ©tunbe ber 9Raf)l$eit ifl Sebermann wieber gefunb, tritt in ben

©aal, gebaut üon ©piepen, gebeeft mit ©gilben, über bie S3dhfc

9>an&erfyemben gebrettet, trinftauS Römern 1
) mit ben tffen S3ier

1) 3?ic^t rote Kannibalen aui ben #trnfc()äbeln erfc&lagner feinte. »Die

CteUc im JtraFumaal Otcgner SobbroFS, Die man fo gemtSbeutet &at:

Dreckom bjdr at bragdi

Or bjiigvidom hausa,

fcetft »örtlt^: SBir trinfen S3ter baib tfu& ben Ärumm&öl»
jern ber Jtcpfe ober ©t^äbcl, ba& xoiU na<fr ber raetap&ortfajen SBeife

t>er alten ©falben fagen: au* ben Römern ber Sljterc.— ©. (Kaffn, eini-

ges über bte Srtnfgcfäf e inSBalfralla, in galrfs neuem ftoatöb. SRag.I, 840 ff.

JDaGlmann ©efeft. o. £>annematt L 3
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unb ben 3»etl>
/ welken, nimmer wrjtegenb He 3tege SBotyatö

fpenbet, man fdttigt fty öon bem trefflid&en 6ber, ber jeb«n Sag

aufgetragen jeben Sag wieber na^wdc&St. ©bin allein igt nic^t

unb er allein trinft 2Bem. greuben bringt in SBalbal unb au$ beri

3Kenfc^en S3ragi , weife unb berebt ifl er ber ©falbenfunji SReifhr

unb£ebrer. ©eine grau 3bun bat Äpfel; wenn bie ©otter anfam

gen ju altern, foffen fte t>on ben Äpfeln unb werben wieber jung,

©aß Tille rubig in SBalbal wobnen finnen, bafür forgt £eimbal;

er ifi ber SBdctyter, wobnt am Grnbe be§ Rimmels an ber Sörücfe,

bie $um ©ötterftfce fübrt, 'beißt 33ifroff , unb bewacht fte gegen bie

[Riefen. <5r fdfjldft weniger als ein S3ogel, er fann ©ra$ unb bie

2Bolle auf bem ©d)afe warfen bfoen, ftebt bunbert SWeilen weit,

fein ijt bie allerftdrffte $ofaune. SbinS ©attin ifi grtgga, auS

bem 9fiefengefd)lecf)te, bie er nadf) SWenföenweife für ©olb ftdf) jur

(Styfrau faufte. ©er gewaltigffe t>on £binS ©6bnen ijl Z\)ox, ber

im boben Horben, in'S S3efonbre in Norwegen fafl über ben SSater

binauSwdc^t, au$ t?on ben ginnen üerebrt, alfo baß er fafl als

einer erfctyeint, ber ftd& freiwillig bem ^oberen jum ©obne gegeben

bat. Ztyox borniert, wenn er mit feinem Kriegswagen bie £uft bes

fdbrt, wdbrenb fein Zxm mit bem (Stfenbanbfctyub ben fd&weren

wetterfhablenben Jammer 3Riolnir fd^wingt, er ifi ber fidrffle ©Ott,

ber abentbeuernb jletS nac& liefen unb Unbolben fpürt, beS SkterS

SBeltorbnung riwjSumber wabrnimmt, wabrenb ber wilbe einband

bige %t)x bie SRcnfcfyenfdmpfe mit unbdnbiger ßriegSwutb befeelt,

aber ber ©ieg fommt t>on £)bin. $ermob ber Schnelle, au$ £)binö

©obn, ifi ber S3ote ber ©otter. SRilb ftnb bie Naturgewalten ber

SSanen, benn grepr walUt über Siegen unb ©onnenfcfyein, verleibt

fruchtbare 3abre, fein ©obn 9Worb giebt ©d)iff$leuten Sßinb unb

SGBetter unb NiorbS Softer greta ifi bie ©6ttin beS ftebreifceS, jwet

Staden fübren ibren SBagen. 2lbcr ein innigeres SBefen ber&ebe

unb ÜRilbe walkt in grigga'S unb SDbtnS ©obne 33albur, ber fein

2(mt fyat, nur ftd^ felber, ben ©uten, wie 'er aud) beißt, bebeu;

tet. SCBenn alle 2lfen bei ber Crfdfje Sgbrafil, beren SBurjeln bur#

bie 2Belt gebn, beren fronen ben Gimmel befd&atten, jum

richte fommen, bann fpricfyt SBalburS 3unge Urtbeile bie man ntd&t

$u üerdnbern weiß. Orr ijl ^ ber reinjle berufen, als ©6tterleic£ts

ftnn ibn getobtet batte, als an feinem ©d&eiterbaufen^anna'S £er$
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gebrochen war, entwich He Unfdjulb äu$ ber 2Belt 3Mc erfle

©d)ulb aber t>on bem ®efd)ebenen laflet auf Soft, bem einten

SKefenfobn, ber unter ben Äfen Äüfhabme gefunben f>at (Äfalofi),

bem fc&abenfroben »erfübwr unb SBerfpotter ber ©ötter unb ÜRen*

fdfjen, böfe, weniger au$ tylan, als auS leichtfertiger SufL 2(ber

ba3 SSofe fommt »on ibm; feine Äinber ftnb bie $el, beren #ati$

(glenb ifl unb junger ibr 9Reffer, ber SKibgarbSwurm, ber wm
Sbor bezwungen, bie ganje Örbe umfangen muß, unb ber gern

'

rtöwolf , bei beffen gejfelung 3tyr bie ^anb fcerlor, #He 93o$i>ett

aber ifl in bem anbern Soft enthalten, bem feinbfeligen Kiefen, ber

an ben 6nben betSBelt in Utgarb baujl, ben SEifd^cn ber 2Cfen nity

llfifyen barf.

2Ba§ angefangen bat, muß auc§ enbett 3Me brei Sternen,

bie in bem wa$ war, wa§ ij! unb wa3 fepn wirb walten unb an ber

Siege jebeS ÄinbeS jlebn, flauen aud& bie 3ert ber ©Atter. 35erm

ni$t vertilgt, nur jurucfgebrdngt ifl ba$ alte ©efd&ledfjt ber 8lie*

fen unb bie ganje ©cfyaar üon $aubertfd£)en Unbolben, lang unb

wrinjtg, mdmtlid) nnb weiblicf), unters unb überirbifcb, bie ben

Stoneri ber ©Atter ibre $unen unb $erereien entgegenflellen
,
au#

mit ben SKenföen öerftricfenbe ©emeinftyaft pflegen* SJalbur tflt

babtn, ber bie ©Atter menfd&ltcfy jeigte, unb fetyon giebt e$ 9Ren*

föen bie an bie ©Atter gar nid&t glauben, blaß auf ibre eigene

©tdrfe bauen* @ine SSala (SBeiffagerin) fang aus ber dornen

Offenbarung: einfi fomme ber £ag, ben ^Blutvergießen, unnas

tutlicber ßlternmorb unb grimmige Ädlte anfünbigen, ber Sag an

welkem bie Serge flürjen, bie ©terjte *>erföwinben, bie <5fd&e ber

©otter ©gbraftT feufet, bie JRiefen unb Ungebeuer ftdf> losreißen*

Der erbumgurtenbe 2Burm fpeit ©ift, ber SDBolf öerfcfylingt ©onne,

9Jlonb unb £>bin. 35er glammengott ©urtur, mitSofi vereint,

fefcet grbe unb £immel in S3ranb- ©Atter unb SRenföen ftnfen

im Äampfe bin , e8 i(l bie ©Atterbdmmerung, Sagnarofr* 2>o#

enbet bie SBelt ni$t, fte wirb au# nid&t ber Siefen S3eute, benn

au$ il)re geilen, bie meiften bon Zfyox gefallt, liegen neben ©6t-

tan unb fKenfd&en- (Sine neue, fruchtbarere, t>on befferen ÜRen*

f$en bewobnte @rbe erbebt ftc§, ber gute SJalbur unb mebrereSAte

tcr erföeinen wieber, fte wobnen mit ben gerechten ÜRenfd^en fc&A*

ntt ate jm>or, in ©tmle. 2(ber für SJerfubrer, ÜReineibige unb
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2Reu$etm4rber berettet ftc$ r>on geifernben ©<$langenfipfen einge*

faßt, ein ©tftpfuf)! in bem fie waten, 9taftronb.

3n biefer SBeltberrad&tung liegt nun ein großes 3*ugniß für

baS 2fftcr tiefet ©laubenS unb für ben nic$t bloß #)<mta|iifd)en,

auef; ftttltcr)en ©lauben ber &6lfer, bie ifjn Regten, 2)er ftttlid&e

©er)a(t tritt im Söalbur, ba$ XlterSjeugniß in ber ©ätterbdmme*

rang unb bem SBerben einer neuen 2Belt am überjeugenbften f)er*

»or. 2Bie wir uns au$ ftellen mögen, »ir ftnben für bie Ebfaf*

fung beS ©efangS ber S3afa feinen ©tanbpunft als in ber rein bette

ntfcfjen Seit @o gan& otyne spolemif tont er, bie einer bebrofyen*

ben neuen 2ef)re gegenüber nicr)t ausbleiben fonnte. 6r enthalt

aber au# Fein ginlenfen, feine tfrt Vorbereitung jum ßbrifien*

tyum unb Verfolgung mit biefem, baS föon einbringen wiß, benn

bem 2Md)ter, ber fcen ungefdjicften Verfug baju auf biefem SBege

gemacht fydtte, mußte jeber $6rer erwiebern: „aber ftnb auc^unfre

©itter bafrn, fo ifl eS bo$ ni$t bur# einen SBeltbranb gef$er>en,

eS ijl biefeS biefelbe @rbe no$, mübfelig ju beaefern, au$ biegen*

föenftnb nod> fomelbeffer ni$t, ber@ott ber ßi)rijlen ifl butd&

$)rebigen unb Reifen, of)ne ©ewalt, burd) freie Unterwerfung unfer

$err geworben/' £>er gefeffelte $rometl)euS beS Üfd^luS ifl bar*

um nod& fein ßf)rifllid&eS ©ebid&t, weil er über 3euS unb feine ®oU
terwelt f)inauSftel)t* ©er 3nr)alt ber ßbmtföen ©laubenSle&re

aber $etgt ein SSolf ber SBefenner, bejfen finnlic&e ©efunbfjeit bur#

einen Schwung beS ©eifleS befeelt wirb, welches bie ©runboer*

bdftnijfe, bie baS menfctyli^e geben Derebeln, föon fenntunb efjrt,

bie 61)* unb bie fonffigen gamiltenbanbe, in ber bürgerlichen ©es

fellföaft 3u*t, ©efefc unb ©erity, unb 2Ccferbau, au$ baß eS

töblid) fep baS ©d&wert ju hemmen, felbfl wenn man beS SruberS

Berber gebunben fdnbe 1
)/ unb t?or ben ©öttern ben gib. 2)a

finnen noef) Äinber auSgefefct werben, ber ©flat>e fann als ©ac$e

bttxafytt fc^n, ©flaüenblut mag auf 2fltdren fließen unb felbjl

baS bergreien, wenn eS ber ©otter |>ülfe für eine große ©ac$e

gilt, bergleicfyen ftnbet ji$ aud) bei bwfygebilbeten Reiben; J>ter iji

nichts öon Äunjlbilbung unb üon SBiffenfd&aft, felbjl mm $anbs

werfen wirb nur fcaS beS .Kriegs, bieÄunjl ber 2Baffenf$miebe mit

1) Grdttasaungr »tr. 6.

*
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#u$fteid)mmg betrieben, allein bteöaben unb £ugenben, welche ben

©ermaniföen £$6lferfd)aften bie tfufmerffamfeit be$ £acitu§ er*

warben, ibn t'bre (Bitte t>on ber Sfobbeit ber SBilben unterfcfyetben

lehrten, bitten ftd) f)icr aud) bei ben ©ermanen beö Horbens ab.

Unb btefeS ifl bte $auptfa$e. Unb barum i]r baS äkrbtenft

fo groß, ba§ bte unermüblicfye Sorgfalt bcfonberS ber £>dnifc£en

©elebrten ftd) um bte ßrbalrung, (Sammlung unb Verbreitung

nid)t minber um ba$ äSerfrdnbnijj ber (Sbbifdjen ©cbtcr>te unb ber

(Sagen, bte ftd) anfcr)lteßen erworben bat, unb c8 tritt baffclbe um

fo gldn^cnber bcrüor feit 3afob ©rimm ben grünblidjen 9tad)wei$

gegeben bat, baß wa$ für ben Horben gefd)el)en, allen ©ermani*

fdjen Golfern erwiefen tft, zweierlei fefrbaltenb „baß bte norbifdje

9J?t)tbologie dcr)t fep, folglid) aud) bte £eutf<$e, unb baß bte£)eut*

fetpe alt fep, folglid) aud) bie norbifd)e ,

).
//

Untergeordnete gras

gen ftnb bann, ob eS gelingt felbfr bte dlteflen Sbetle ber @bba Don

frembartigen 3umifd)ungen au$ ben Seiten ßf)ritrlicr)er ©elebrfam*

feit ju befreien, 5. £3. ben 2rojanifcr)en 2
), bie man ber £ifrorie

nid)t al§ gültig aufbringen wolle; benn mit ber jüngeren (£bba, bie

im breijebnten Sabrl)unbert erwucr)3, ergiebt ftd)'3 leid)t <5ie

rebet mit bebaglidjer ©efpradjigfeit *>on fingen bie vorbei ftnb unb

nur nod^nad)fpu£en, erlaubt ftd) aud) unbebenfljd) manche 2lu^

fd)müdung mit @bri|ilid>er Söeisbeit unb ©elebrfamfett. 2Me bie

alten ©otter v>om größeren bis jum fletnfien, bt'3 ju ben (5lfen unb

Oliven binab waren bamalS langfr Hrdjlicr) in bie ewige SSerbamm*

nifü gebracht 3
)* <

S3ernel)men wir nun, wie eS gefdjal), baß ba§ 3?eid) ber nor*

bifdjen 2lfen juerjr in £)dnnemar£ erfd)üttert warb» £)er SMann,

1) ©earfd)e 9Kt)tl)ologie. 3ucignung ©. V. f.
•

2) Idhavöllr. ©. ©rimm'ö ä3ermutl)img q. ü. SD, <B. 47& ober au# bie

jjon Bergmann p. 224. in Poeme» Islandais (Voluspa
,
Vaftrudnismal, Lo-

kasenna) , tire's de l'Edda de Semund. Paris 1838. ber bie fetyr bemerfenS«
'

werttje Meinung auffteUt, baf bie ©ammlung ber lieber ber f. g* älteren

<5bba , fpäter al& bte ber jüngeren , neljmlid) erft im cier$el)ntcn Sal^unbert

ßcfdje^n fei)*

3) 3tod> im elften Safyrfyunbcrt freiliß gilt in Dielfadjcr Sejiefyuna Dom

ganjen Horben roaS SBittefinb im jeljnten üon ben £äncn fagt:,Dani »nti-

quitus erant Christiani, sed nihüominus idolis ritu gentili lerrient««. p. 659

Meibom.
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ber baS boflbrad&te, 3CnSfar war bon 3ugenb auf
1
) mit allen

feinen Ärdften ber ©)tifHicf)en Äirdfje $ugefproc$en. ©eit feinem

fünften 3al)re mutterlos warb fein 8eben an bie füllen £>rbnungen

ber ©$ule beS ÄloflerS Sorbie in ber ?>icarbie gefnupft, fünfte^

jd&rig nat)tn er eben I)ier baS 2Rih$Sfleib, unb warb fdf>on tm

. jwanjigjlen 3af)re felbft SBorflanb feiner Älo(terfd&ule*). 3wet

3af)re fpdter fal> er ftd> mit einer 2(uSwaf)l anberer 9Rin<$e feinet

823. ÄlofterS au$ granfrei^ na$ SBejtfalen »erpflanjt, wo Äaifer 8ub*

»ig mit frommer Sorge am SBeferfhom Äirctye unb Älofter gebaut

unb ein 9teus6brt>et) als $PfIan$fd)ule beS 6^ri(!entl)umS gegrim*

bet fjatte. Jpitx t>atte er brei 3af)re gelehrt unb geprebigt, als il)m

&om2Rutterflofhr ber Antrag fam, wenn er pdf) fo mel getraue, ben

neugetauften SDdnenKnig £aralb (Herioldus) in fein 9?ei$ ju be*

gleiten; einen folgen SRann wünfd&e ber Äaifer; SWiemanb fyabe

ftcfy gefunben, man fenne aber feinen ßifer. (Srerfldrte ftd^ bereit,

warb bem Äaifer t>orgejielIt, f>ulbt>oll entlaffen, mit allem SJebarf

beS Äird^enbienfteS, als ©erdtyen, ©erodnbern unb Sudlern, ba*

neben mit 3elten unb anbern 9Jotf)wenbigfeiten auSgejtdttet, bo#

mit feiner £ienerföaft, weil 9ftemanb ftdf) anbot unb man Stties

manb jwingen wollte. Mein t>on freien @tucfen übernahm 9R6n#

Hutbtxt feinen 2Cntf>ett an ben ©efc^dften unb ©efafyren bm ganzen

SJenbung. S&r Auftrag war, ^en befefjrten Äinig unb bie ©einen

t>or bem 2(bfalle $u bewahren unb burdfc ferneren Unferrtdfjt im &)xu

jtentfjum ju befefligen, bann aber aud) ben Reiben in 2)dnnemarf

827. ju prebigen. &ie9Mfe benStyein l)inab war muffelig, t)iel lits

ten beibe 9R6nd&e burd& bie SRotfotit $aralbS unb feiner ßanbSleute*

SSerbeffert warb tyr 3uflanb erfi, als ber <5rjbtföof £abbalb »on

1) ©eborcn 9. ©ept. 801. ©. meine Ausgabe ber Sftimbertföen vita

Anskarii in ^erfc'S monumentis T. IL p. 689. n, 2. Übrigens fallen mefc
'

rere meiner »emerfungen , bie ben Olimbert in einigen (Sinselfjeiten beridjtigen,

jefct »eg, feit bie Unäajtfycit be& Chronicon Corbeiense, rocldpe* in beS ser*

bienftooüen SBcbefinb SRoten su einigen ©efa)id)tftt)reibern beS £eutf<fcen Sföit*

telolterö , #eft. 4» #amb. 1823. erftbienen ifl , nic&t mefcr bejmeifelt »erben

lann. ©ie liefern jefct üielme&r einen 3uwa<&& ju ben Semeifen für bie VLnäftU

t>eit beö galcfifäen atta<bn>er?S.

2) ©öö »erbanfte er inbeji ntdbt bem Unterrid&t be5 gelehrten $af<bafw&

ffiabbert, roie itrufc im @t. Xnfdjar Tfltona 1823. <25.36. behauptet. Stab*
'

bert warb erft 844 Xbt $u (Sorbic unb ftarb gleia>jeitig mit En&far.

i «
*
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GÄflrt fte mft einem eigenen ©d&iffe autftattttt, wof>inein fte tyre

©a$en bergen fonntem 25ie $wei Keinen Äajuten barin, eine

JBequemU($fett, ben £)dnen neu, bei wetzen man faum no# »er*

Mt famtte— gefielen bem Äönige, er quartierte ftd& in ba$ gran;

fenfäiff hinüber, nafjm ba$ eine ©emad) ein, lief bä$ anbere ben

bciben®eiftltd&em ©ettbem gewannen fte mel)r aSertraulic^feit mit

$m unb Enfebn bei ben ©einem ©te famen nad) Jtorfiabt, jefct

Stf te 25uerfiebe, &on wo man burd& ben ?ecf unb bie 9Raa8 in'8

offne 5Reer fuljr, falls man nid&t ben n6rbli$en 5Rl)einweg (über

Utrtfy unb Reiben) ber bamalS nod) fötffbar war, t>or$og. SWun

umfuhren fte bie weitgebebnte-Äüfte »on grieSlanb, festen (wal)r*

ft$eWi<$) in ber SBefermunbung an, wo #aralb'bie ©rafföaft

fttiffringen inSSeftfc ju nehmen ^atte, bie il)m bcr Jtaifer als

8d?en auf ben fd&limmftengall gab, baß er wieber lanbflüd&tig wur*

be B
>5 Don ba war ber 2Beg ni$t weit bis jur ©ranje tum #aralbS

JRetdje, baS in ©üb * Sutlanb $u fudjen tfl. #ier gelanbet, begatte

nen fLe alSbalb ifcr SBerf, errichteten auc§ gleid) eine ©d)ule oon

jwölf jum Sfjetf au$ ber ©flat>erei (oSgefauften Änaben
,
jum

2^etl fo(*en Änaben feine* Bö«, bie berÄonig tynen guftyuftt;

biefe würben fdmmtlic^ jum geifllic^en ©tanbe, afcfunfttge ?ei)rer

be$S3olf$, erjogen* #dtteman aud) eine Äird^e erbauen finnen,

e6 würbe nic^t t>erfd)wtegen geblieben fei>n, allein foweit fam e$

bereit no$ ni$t. 25enn £aralb warb alSbalb wieber mit ®6ttrif

S

•

1) Einhardi Ann. ad a. 826. womit Theganus (niagnam partcm Fri-

sonnm dedit etc.) übercinftimmk »on bicfer äBerletyung an £aralb fcbrcetgt
(

{Rimbert, läft t&m bagcgen Gap. 8. in «Rorbelbingen ein £etyen $u feiner®^

'

djer^eit geben, ©a hat man ft<fr benn otcl mit ber Xuffuajung biefco mtge=

nannten £aratb^efyen$ ju [Raffen gemalt f benn man aeceptirtau# biefeS &roeite

fcefcen, unb fugt no$ ein brüte*, ©orftabt, auf 3eugni£ ber £ulbafd>en

Tfnnalen ad a. 950 hinju* Langebek L 440 s. 9iaa> meinem Urteil ent=

Treiben (Sinfyart) unb Olimbert gegen Dorflabt alß jeQt »erliefen 5 roa& ba8 £e«

fcen in 3Corbelbtngen betrifft, fo ftnb {Rimberts TCuSbrüde ganj unbejtimmt, er

rauf oergeffen $aben ben TCn&far um ben tarnen %u fragen, roie er benn über-

haupt meber für bie (3eföi$te , noaj bie Äanberfunbe bie Erfahrungen beffelben

fonberlü^ benu^t bat* Gben bep^alb aber bürfte man glauben, baf biefe& Se-"

hen blof in einem ©ebädjtniffehler {Rimberte feinen ®runb t>abe» Xrägt man

bagegen SJebenfen, fo f<bctnt§ald'£9Reinung annei)mlicb, baf es ein bloßes £anb=

gut, Beine ©raff^aft geroefen fen.. 4>anbbua> bes ©djlcomig * £olftehuf<ben

•prioatreajtt *. § 78.
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©ihnen in Jtrieg t>erwicfelt, unter benen #ortch afe ber mdch%
% flc erfcheint. 2>iefer, jiatt an baS faiferliche #oflager, wie er yi»

gefegt, ju fommen, ohne 3weifel bamit er fich taufen ließe unb

hulbigte, erbub bte Staffen gegen #aralb, tnit ihm flogen bie 9Rifs

fionaire unb fehrten auch einmal mit ihm wieber; enblich aber warb

828. er, noch im 3ahre 827, üoÜenbS vertrieben. DaS Saht barauf

foar eine Unterbanblung ju feiner 2BieberberfMung im SGBerte, faji

alle ©rafen unb SRarfgrafen von ©achfen lagerten in ber Dani-

fd&en ÜRarl im ©üben ber Spber (Greene), als plifelich $aralb

mit Kriegsmacht ersten unb ohne beS ©rillftanbS unb ber gefiel!*

ten ©eifeln $u achten, einige Saniföe ßrtfchaften mit Staub

unb 53ranb verheerte, ©icher gefc^ar) baS ju ©d)iffe t>on Aufhin-

gen auS,*fo baß bie granfcn eS weber hinbern noch wiffen form*

- ten. 2)iefe aber bie nichts ErgeS anbeten, fafyen fich pl6$id)

t>on ©dnen, bie als Fächer bp erlittenen Unbill über ben gluß

brangen, überfallen unb Ü)reS£agerS beraubt, fie büßten für eine

Untreue, an ber fie nicht mitfchutbig waren. Euch motten ©6tt*

. rifS ©6bne, nachbem fie tr)ren 9Ruth gefühlt, beffen inne werben,

fte erfldrten, waS gegeben für Sftotbwebr, fid) aber willig, bem

Äaifer genug ju tbun. 2Bir£lich warb eS ruhig, ein ©crud^t als

829. wollten bie £dnen mit aller Sföad&t in ©achfen einbrechen, war

eitel unb wohl mag man glauben, baß £aralb bertragSweife

wieber aufgenommen warb. SBdbrenb eS fo ntit bem Gbriflentbum

in ©dnnemarf fümmerlich, aber bennoch fortging , erfranfte Hub
bert, alfo baß er nach zweijähriger Arbeit nach 9?eu;@ort>e9 jus

830. rücffebren mußte, wo er fiarb als Spfer einer SBirffamfeit, bie

eS nicht wrbient, t>on bem gldnjenberen ©ejtirne 2tnSfarS t>erbun*

feit $u werben. £aS 3af>r barauf aber ging EnSfar auf beS Rai*

831. ferS©ebeiß nach ©chweben, von wo fich Neigung für baS <5hru

ffenfhum burch ©efanbte an beS ÄaiferS $of ausgebrochen hatte;

auch bei biefer©enbung warb ihm ein <5ort>et)er ©efdhrte an SBitts

war, jugefellt; ein anberer 3R6nch bon eben bort, ©iSlemar, trat

tnjwifchen in bie lebig gelafiene ©teile beim £6nig £aralb ein, ber

alfo wieber in ©dnnemarf ftch bt\atit>, benn in Stöftringen be*

burfte eS feiner SRiffton. ©o arm unb geplünbert, mit SSerlufl

% •

1) £tcr einigen ©in&arfcö TfnnalcR, bie bcfte CtueUc Der 3uteiu
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ber faiferlt^en ©efd&enfe an ben fcmbeS- tffinig
, felbji fetner trier*

jig SBüd&er beraubt, EnSfar au$ mit ben ©einen in ©df>weben

anfam, gelang e§ bo$ feinem S3efef)rung$eifer bort, unb e§ fam

fogar ^ter, früher als in £)ännemarf , ein Ätrd&enbau $u ©tanbe.

er nac$ ©d)weben 50g , umfirablte i(>n föon bie bifd&6flt#e

mibe *), unb ein Oberer ©tubl bereitete ftcfyfür if>m £>enn jcfet

wie er nadf) anbertf)albjdbrigem2lufentbalte jurücffebrt, wirb er al8,

crfier er^bifc^of t>on$amburg burcty benÄaifer beffclit, tjom^abfle, 854.

ffx bem er felber fid& aufmalt, bejtdttgt unb jugleid^ jum pdbjtlt* 9tt<u 15»

^en Legaten (ÜRifitonar) für ben ganzen Horben ernannt, eine 2öür*

be, bie allem (Sbo, fein 33orgdnger mit ibm tbeilen foll. 2)ie fßu

fd^ofe DonS3remen unbSSerben baben eingewilligt, baS ifynen (817)

»ei^raute 9lorbelbmgifd()e ©acf)fen an ben neuen.©prengel ab^utre*

ten. 3m ©üben foll ber ffauf ber <§lbe> bis an bie Sftorbfee bie

©rdnje bilben, bod& bieSKoor* unb SKarfd&lanbe in unb am-SIb*

fhome 2
) geboren mit $um ©prengel, bamit fte bei Überfallen ber

Reiben ben Sttorbelbingern jur 3uflu$t bienen. S§ flanb aber2£n§*

far bei Weitem no# ni$t am 3icle feiner felbftgewdblten 9Rüben.

2)enn 33eetfenmg $ur &bat ging bamatt bur$ ba$ (5bri(!entbum,

welches jefct nac$ taufenb Sabren $um fielen Äinbe geworben \%

ba$ in Saumwolle wrpacft in ber Ofenwarme brütet, in ben rau^

fyen SBinb be$ Gebens nid^t binauS ft<$ wagen barf.

3u ber fd&weren 3eif, ba Äaifer fttbwig ber gromme mit fei*

nen ©6bnen in unauftorlid&em, immer wieber erneutem ©treite lag,

wotei (5r$bifdf)of 6bo, feiner 9Kifjton ganj aergeffenb, frember

unb eigener Seiben ©öfter, ben 2(nfd^ürer machte, ging 2Cn§far

unt>erbroffen feinem ernten SSerufe nad). £>amal$ mehrten ft$ an

ben Äüffcn beS im ^Bürger!riege zerrütteten großen §ran?enreid&e$

bie idr)tlidf)en t>erbeerenben 3üge ber Normannen, unter welchen

1) Seit 831, alfo nadjbem et eben ba& fanonifi^c ©ifcboföalter Don

30 3a&«n erteilt ^atte* Ditmar. Merseb. 1. VII. p. 400. — «gl. übri*

genö in SBebeftnöS Noten N. VII. Hamburg unb Snfdjan nur baf ba& 1

Chronicon Corbeiense ocrfü&rmfcben @tnflup geübt fcat , tn'6 SBefonbere un»

ten beim 3a&re 837» 4

2) £iefe bitbeten bamalß
, Hamburg gegenüber nur eine einige Gtbtnfcl,

•

©orriefiroerber genannt, bie ben 6trom in jroei Hauptarme, 9Corbcr * unb ©ü*

ber-'Glbe tbciltc. Cappenberg, Programm jur brüten ©äcularfeier ber

bürgerfa>aftU(ben SBerfaffung £araburgö 1828 fol. ®. 8. u. ©. 49. 32. 20.
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man fd&wer bte Ddnen unterbleibet. SSefonberS jlarf würbe grieS*

tanb betroffen* 2fuch au§ $orich$ Weiche gingen begleichen Uns

836« tertiehmungen au$, boch behauptete er, nichts baüon wiffen, t>iek

mirf)r bie Städter mit bem Stöbe bejhaft ju haben, führte babinge*

gen geredete Älage an bem faiferlichen «Reichstage 2Borm$, baß

feine früher getieften 2Cbgefanbten beiGMn erfragen waren, wa§

aurf) nicht ungeabnbet an ben Sutern blieb *) Unb fo follten benn

nach #orich$ SBorgeben fftr blofe greibeuter bie 3>änen gelten,

welche in biefen Sagen bie Unruh ber3eit benufcenb, benftnSEar

mfe ftetS wachfenber Sorge für ba§ ©chicffal feiner nachbarlichen

Stiftung erfüllten. ©eine Sage, anSiteln prächtig, war in ber

Zfyat auch in leiblichen 3eiten befchrdnft unb bürftig; benn elenb

war bie firchliche Äuöftattung uberall noch in ©achfen unb t>or-

neü^nlich in bem S^tiU, ber feinem Sprengel angehörte; ohne bie

©nfünftebeS ÄlojterS Surholt (Thorout) in JJlanbern, einer

Sd&enfung be$ ÄaiferS an bie neue Stiftung , wo 2CnSfar auch fa5

tten lieben ^Rimbert fdnb unb ben Änaben mit ftch nahm 2
), wäre

laum SRath gewefen. Unb nun, eben in Hamburg eingewohnt,

eben wteber in SSerfehr mitSannemarf, bann unb wann felber

bort, immer aber bemüht, Änaben t>on baher, wie auch *>°n ber

<Slat>cnfüflc fduflich an ftch hn bringen unb ju erziehen, erhielt er

Nachricht t>on ben mit jebemSahre wachfenben^ormannifchenSSer*

heerungen an ben Äüjlen t>on englanb'unb granfreich; gan$ be=

fonberi aber traten gerabe bie 25dnen in ber S3erwüftung ber grie*

fenlanbe be§ ^aiferreich§ fytvoox. <$m warb $alfban§ ©obn

t
Demming, Äinig $aralb$' Stoiber, be$ ÄaiferS SebnSmann auf

837. ber Snfel SBalcheren, wo er als ßhrift lebte 8
), erfragen, mit

3«ni 17* ihm fiel ber ©raf be$ 8anb|trich$ (Scfhart unter bem ©chwert bet

Stormannen, 2)orftabt warb »erwüflet unb allenthalben ingriegs

tanb 3in§ erhoben 4
). SBie wenig biefe £hat bem Äinige $orich

fremb fep, warb balb genug Kar, afö, nachbem abermals ein @e*

>

1) Prudentii Trecensis Ann. Mon. Germ. I, 430.

2) Vita Rimberti, Mon. Germ. T. II. c. 3.

3) Et ibi cecidit Hemmiifch
t
qui erat ex Stirpe Danorum, Dux chri-

stianissimus. Thegani append. ap. Langebek. I, 520.

4) Rudoln Fuldens. Ann. ad a. 838. Mon. Genn. I. p. 361. Prudent.

T , Pnsis ibid. p. 430.

Digitized by Google



$avalM Abfall. 43

fd&waber ©dnen erföienen wa* bie fteilidfr batmal bur$ einen 838.

plofelidhen Enbrang ber glühen größtenteils Verfehlungen würben,

©efanbte be$ £6nig§ $orich eintrafen, welche mit ben alten 83er*

ficherungen anfingen unb von ben £obe8jfrafen erjdhlten, burdf>

welche bie greibeuter in be$ ßaiferS fianben, ihr Vergehen bdt*

ten büßen muffen, aber mit bem 2Cntrage fd^Coffcn, ihrem Einige

gneSlanb unb £)botritens£anb abzutreten 1
). 3ugleich jeigten

ftd^ bie griefen wiberfpdnjftg unb man vernahm
, baf bie jDbotri*

ten unb SBiljen mit einem Abfall umgingen, ©d&on bitten bie

SBU&en bie ©ad&fengrdnje uberfchritten unb einige Srffäaften Der« 839.

brannt, als ber&aifer ein allgemeines Aufgebot' verorbnete, um
zugleich ben2)<5nen* unb ©lavenfrieg $u befielen. 2)a lenfte^o*

ric$ ein, ftyicfte ©efchenfe, unb ein feßer grtebe warb beföwo*

ren 2
). Äein Sweifel aber, baß £aralb mittlerweile vertrieben

warb. ©<hw*rlich bitte ihm bereit $ü|fringen©icherbett gewirrt; ,

ber Äaifer, beS alten Schüblings immer noch eingeben!, gab ihm

unb feinem S3ruber SRoxid) ©orftabt ju fielen 3
).

©a$ Unglücf ber 3etten warb vollenbet burch be§ in feiner

<3d&wdc§e gutherzigen, oft aber ungerechten unb graufamen Sau 840.

ferS £ob unb ben Ärieg feiner ©ohne. £otbarS frevelhafter @l)r= 3uni 20.

geifc jJrebte mit ben verwegensten SBitteln jum 3tele ber 2(lleinherrs

fchaft. 2CIS feit ber ©flacht von gontenaiöe feine ©achen rü<fc 841.

wdrtS gingen, rief er bie ©achfen auf, fagte ihnen ihr altes ©e*

fefe, ihre alten ©otter ju, wenn fte gegen feinen ©ruber £ubwig

ihm zufielen. Unb SSiete erhoben ftch- <5r rief Stormdnnifche

Häuptlinge $u jtch, gab ben Reiben (5hri(Htche fcanbfchaften ju 2e*

f>en unb fte burften Gbrijlen branbfd&a&en. damals entfagte

$aralb feinem ©lauben unb erhielt vom Äaifer nun auch SBaldjes

ren unb anbre ©ebiete ber Umgegenb 4
) ju Sehen, fein 33ruber

S?orich baS Finnin b. i. baS Äennemertanb, ein weitlduftiger Sanb*

firtch in ber ©egenb von <£)arlem unb 2Cmfierbam 6
). 2Cber laut

1) Prudentii Trecens. Ann. p. 431. 432. Pertz.

2) Ibid. ad a. 839. p. 435. 436.

3) Rudolfus Fuld. ad a. 850. Borih, natione Nordmannus, qui tem-

poribus Hludowici imperatoris cum fratre Herioldo vicum Dorstadiun jure

beneficii tenuit. —
4) Gualacras aliaque vicina loca. Prud. Trec. a. 841.

5) Annal. Fuld. pars IV. ad a. 882. Mon. Germ. 1 , 396. Die ©C*

Digitized by Google



44 <5rfre« S3ud>. »ritte« StatfUl

erföaKt bie «läge, baß alfo ben <8^nt>erebrern GfrifKicfte Unter-

tanen unb Ätrt&en uberantwortet »erben 2)er äBerlefeer je*

beö $eiligtbum$ ber Sreue $»ang Sebermann, felbft 9>riejier unb

Wonnen ibm ben #ulbigung$eib ju f$»6ren. Unb bie gructy t>on

bem Wien? ©ie fiel »elf bei ber erflen 9>robe ab/ 3ur 2$ertbei*

bigung be$ SKofeliibergangS bei Goblenj befebiigt, flob ftaxolt)

bei ber erflen 2Cnndl)erung ber geinbe fo feig »ie ber @r$bifd)of »on

3Rat)nj, obne aucty nur einen SBerfud) be§ 2BiberfIanbe$ 2
), unb

fiber ©ac^fen erging ein grauliches 33lutgerid)t. Der ungetreue

©d>üter EnSfarS muß ni$t lange nac#)er feirrwloreneö Seben ge*

enbigt baben, man bort nur nod) t)on feiner ©ippfdjaft s
). ©eis

ne ©6bne ©ottfrieb unb Sfobulf machen ftd> in ©emeinfdjaft mit

ibrem Zfytxm 9?ori$ t>on ibrem grieftfd&en ©ebiete auö balb bem
,

Weiche ÄarfS, balb bem ?otbar§ furchtbar, fte bienen »ie e$ ft$

fd&tcfen »in, gegen ibre eigenen 8anb$leute, ober bem einen Ä6m*

ge gegen ben anbern, erleiben pertrieben bie ©träfe ifjrer Hbtxbtt*

nigfeit, aber »iffen ftd^ »ieber berjujieüen, nur bie S$erfu$e, im

SSaterlanbe »ieber 2Burjel ju faffen, fragen lange f$L SSon

fcauptung ©änifäer unb ©$rccbif<ber S5d>rift|leCfcr, al$ babe e& in ^oHanb noa)

ein anfccrcö ©ämfdjcö Sebcn gegeben , ©ännemarF genannt , grünbet fia>

lebtglia) auf ber <StcUe -ölcgino'6 3- 884. Nordmanni qui'in Chinheira

et Danemarcam venerant; allein bie Monumcnta Germanica I, 594. ge*

ben bicr : ex Banemarca. JDaö »emtajtet ben iöefu}. Über Jttnbeim f. fonft

eu^m II, 204 f.*

1) Nithard. Historiarum L. IV. p. 479. Pith. (Mon. Germ. II. p. 669.

L. IV. c. 2.) 'Prudentii Treccnsis Ann. ad a. 841. Mon. Germ. I, 438.

cf. Ann. Fuld. ad a. 882. p. 396. äBon £aralb& TCbfaUc Dom Cbriftentbu»

me fa^reibt au# ©aio ©rammar. p. 176. 1. 8 sqq.

2) Quo in Sentiaco palatio, a Mosella flumine octo ferme milibus

construeto, ejusdem transeundi facultatem dispositis custodüs done^airte,

Hludowicus navali, Carolas equestri apparfltu, Castrum Confluente.s per-

veniimt
,

ibique Mosellam viriliter tranaire inchoantibus , omnes Lotha-

rii exeubiae velociter aufugenmt. Prudent. Trec. a. 842. Quod cum

Otgarius, Moguntiae sedis episcopus, Hatto comes, Harioldus
y
ceterique

viderunt ,
quos Lotharius ad hoc inibi reliquerat , ut illis transitum pro-

hibuissent, timore perterriti, litore relicto fugeruut. Nithardi Hist. III, 7.

3) Mon. Germ. I, 366. SRan f%t fort tyn fälfibli* £ a r a l b $ f-a !

in nennen, «ergeben* bat ©ramm sum 3Heurftu$ p. 102. g.) naeb Zox*

fdu$, Series p. 416. auf bic S3erroc<b&lung, bie babei jum ©runbe liegt, auf*

merrtam gemalt.
•

I
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<

$orid> *) »erben wir n<x$ r)6ren unb aud& tön fernem Neffen ®ott* »

frieb. Ston&obulf, bem unbdnbigen Kämpfer, wijfen wir, baß

er im 3* 873 bei einer ^lunberung in grieSlanb mit ad&tbunbert

ber ©etnen erfragen warb* 2)urd) $alfban$ ©tamm war ber«

$eit ber Sdnennamc furchtbar braufjen in grieSlanb.

S&edtfelfStle ber <^rijUid>en Äirctye. 4)alfban$ Stamm in

SBald^eren unb in Äennemerlanb. ^ariö belagert 886.

3ur 3eit be$ bürgerlichen Krieges unter Äaifer SubwigS ©or)*

nen t>erlor 2ln$£ar ba$ Softer Sburbolt, ßonig Äarl, ber odter^

liefen ©d&enfung uneingebenf, entjog baffelbe bem @r$|Iifte, t>er*

gebltd), baß TLtötax felber fam, bifc Verausgabe $u erbitten, grie*

be warb jwar imSnnern butd^ bie SBerbuner Sbeilung , allein

rieb erneute bie geinbfeligfeiten, unb wa$ lange gefürchtet war)

begab ftcfr jefct $1660$ erföienen (e^unbert ©dntföe ©c&iffe 845*

in ber (£lbe oor Hamburg 2
). (5$ war 2(benb, ber ©raf t>on ©tor*

y

marn SBernbarb gerabe abwefenb, nichts vorbereitet, ©leic^wobl

backte 2£n6far mit ben ©tdbtem unb SSorfidbtern ben^lafc ju fyaU

ten, bi§ bie ^Bewaffnung be$ ©aue§ jum (Sntfafc fdme, allein al$

bie Reiben üon allen ©eiten beranbrangen
,

verzweifelte er am
Sßiberjianbe, brachte, wdbrenb feine ©eidlichen ftd) flüchtig ringS*

umber ^erfreuten, bi* Reliquien in ©icfjerbeit unb entfam mit ge*

nauer 9Jotb unter 3urucflaffung feiner tfmtSgewdnber. 2Me geim

1) Denn an einem jungem Sftori#, ber etnönM .£>aralb& fyeijit (Prud.

Trecens. Ann. ad a. 850. Mon. Germ. I, 445) trage iaj grefi ett 3«>cifel* QKatt

fw&t ne&mUdb, ba£ ber ältere £aralb, ber ©ropoater i>on 3Cn$far& £araib ge-

meint ift. © Ann. Fuld. ad a. 850.

2) Rimberti vita Anskarii c. 16., bod) ofyne ba§ 3at)r anjugeben. Spitt

für genügen inbef Rudolfi Fuldensis Ann. a. 845. «mb Prudentii Trecensis

Ann. a. 845. ffiemcrfen&roertl) ift inbep bie bamaligcUnberü&rat()eit£ambura,6.

Castcllum in Saxonia
,

quod vocatur Hammaburg
, fagt {Rubolf. gruben»

ttuS fpriäjt gar »on einer ©tabt ber 6(aofti unb^it&arb (IV, 3. Mon. Germ.

JJ, 669) nennt Hamwig et Nordhunnig (Horben)*
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t>t aber blieben jwet 9Mc$te, töbfeten unb nahmen gefangen, ptönber*

ten unb verbrannten Züti. ©o gingen auch Ätrc^e unb Älojier

verloren, eine fch6nefi}ibel (biblioteca) 1
) / Oefd&enf beSverjtor*

benen ÄaiferS Derbrannte mit ben anbern &u$ern, unb ber ganj

verarmte Grjbiföof irrte mit feinen ©etlichen ohne £)bba# um*

her, felbfi von bem SSremer SSifchof 8euberich verfängt/ bis ihm

weibliches SKitleiben im SBerbenfchen Eufnabme gab *) 3n bem*

felben 3abre fchifften Normannen bie ©eine hinauf unb branbs

fd&afcten $Pari$ , verbrannten auch SWorben in grie§lanb. £)a trat

juerft aufrichtenb 9>abfl ©ergiuS II bin$u, machte allen anberwei*

tigert Tlnfpritchen baburch ein ©nbe, baß er bemHamburger ©pren*

gel gan& üftorbelbtngen mit ben (Slbinfeln unb $ugleich bie SWche

ber 2)änen, Norweger unb ©Sweben untergab, wie auch alle am
bere SMlfer be$ Horbens, bie 2Cn$far noch befehren werbe. 9tun

warb aud^ bur$ £euberich§ £ob ba§ S3tetf)um ^Bremen erlebigt,

ein ©<hluj? ber SKapnjer ©pnobe tbeilte baflelbe bem Htötax $u,

weil er in feinem ganzen ©prengel nur vier Äirc^en b<*be, unb

beibnifchen Überfallen auSgefefet fct>, unb biefer Anfangs bloß per*

f6nlichen83ergfinfligung warb burch 9>abji ItftifolauS I. 2)auer gege*

ben (858). Hamburg unb S5remen würben fo für immer 5U ei n er

35i6cefe vereinigt, S3remen erwteS ftdf> in gdllen ber ^otb als ein

trefflicher 3ufIucht$ort, alfo bafji bie gutbefianbenen Reiben felber,

weifen bebrangte 9Renfchen fich wohl getrifien m6gen, bem ®r^
bfetbum jum großen ©ewinn auSfd)fugen 8

).

©eit feiner ©elangung jum SJremer SMStbum griff 3(n§far

bie 2>dnifche SRiffton mit verboppeltem ©fer wieber an. Äomg
$orich bötte mannen Slebenbufjiler feiner ÜRac^t ju fürchten, er

wünfehte SSerfobnung mit £>eutfchlanb 4
) unb JCnSfar jeigte ibm

ben Sßeg baju. 2ln$far reiste felber bamalS öfter jum Ä6nige,

1) eben biefer ©ebrau* t>on bibliotheca flutet fid> Fragm. hist. Arraor.

ap. Martene T. III. p. 832. Langebek I, 526. 529 n. h,).

2) Ad. Brem. I, 23.

3) 3u berfelben 3eit rourbe bie »remer JMöcefe ber SDbfcut bc$ <5rjfttfte&

GÖtfn entzogen unb unter Homburg gebellt ,
vmgleißen ber ©iföof »on «erben

für feine früheren Abtretungen jum SBeften bcö Hamburger «iör&uras bur#

einen Z^til ber SBreraer SDiocefe entfebäbtgt. Vita Anskarii & 22.

4) Ann. Faid. a. 84& 850. 852.
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erwteS fltf) tym burd^ ^Seföenfe unb SMenjle gefdUig unb ernKirfr

befonberS baburd& fein Sutraun, baß er ftd& einer ©cfanbtfd^aft ICfc

nig SubwigS be§ 3)eutfö«ranföloß unb ben grieben vermitteln

fyalf* #oricf) nafcm von nun an bie Sebren beS GbrijlentfjumS an,

erlaubte, baß in ber 9Wf)e be$ wtd^ttgflcn $anbel$plafce$ in ('eis

nem $ei#e, wo allzeit auswärtige Äaufleute fid^ befanben, baß $u

©dj)le$ wig eine Äird&e gebaut würbe unb ein 9>rief!er banden

eine SBofcmmg befdme , au$ baß Sebermann nad& ©efallen Gbrifl

werben bürfe* £)a nun offenbarte e$ jtd>, baß viele ©dnen fui*

l)er fd^on in Hamburg ober 3)or|Jabt getauft wäret], viele fairieri

nun btnju, bod& fo, baß bie meiflen ftd^ lebiglidf) mit bem Äret^e

bezeichneten, bie Saufe felber gewtyntic^ bis jur legten tfranfyeit

auffd)obm unb bann in ben weißen Sauftemben ftarben *). 9to$t

lange freiließ, baß bie ©ad)en fo unverrueft vorwärts gingen, ein

großer ©türm betraf bie Gtmbrifd)e £albinfel* £ori$, ©ottrifö

einjtg äberlebenber ©of)n , feit lange 2llleinl)errfd&er. in ben väter*

liefen ßanben, fal> ftd) ptofclicf) von jwei Neffen (nepotibus) ein* 850»

gegriffen unb genötigt, ifynen Sbeil am $ei<f)e $u geben 2
). 3w<*t

vertrieb er fte wieber, unb l>atte bie greube $u vernehmen, ba£ :ber

eine, £aralb, ber, von £6nig Subwig getauft, tym in gefaxt*

lieber 9?a$barfdf)aft pauste, von ben ©dc$ftfcf)en ©rafen in ber

jfetS befegten £)änifci>en 9Karf als beS SkrcatbS verbdd&tig getute 852»

tet fet), allein ber anbre, ©uttorm fefyrte furd&tbar nad& Sin*
nemar! jurücf» 9Ran verfuhrt von grdnftfdjer ©eite, baß bie

©d)lacf)t brei Sage wdbrte, un$dl)lig Söolf unb ber größte Sfjeil 854»

beS #belS fiel, beibe gürften fielen unb von bem konigSftamme

blieb nur ein einiger Änabe $ox\d), vermutf)lid) beS gefallenen

&6nigS ^>ort d> @nfel, übrig 3
).

Die dt&fyt biefeS jungen gürtfen, ben bie 2Bal)l beS SSolfS

jum Äonigtbum erbub , wollten nichts vom ©)riflentl)um wiffen,

maßen bem 3orn ber alten ©6tter über bie SSerebrung eines anbern

wnbefannten ©otteS bie jüngfi erlittenen Übel bei; man fpra# von

1) Vita Anskarii c. 21. cf. c. 24 et 28.

2) Prud. Trec. Ann. ad a. 850.

3) £af» £ar<ilb ber eine ton ben -sReffcn (nepotes) mar, maßen Ann. Faid,

ad a. 850. ma^rftbcinlid). SBegen Godrum unb ber ©<&la<frt f. ebenbaf» ad

a. 854. SeroL Prud. Trec. u. Vit. Anskarii c. 28.
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ber 3erfWrung bcr @<$le$wtger Äir$e. 25er (Srjbiföof war ba*

maU l
) abwefenb- ©ein ßtfer tyatte tJ>n jum jweiten 2Raic nad>

©Sweben jum Äinig £)lat> getriebeh^ welkem bcr alte Ä6mg
$orid& il>n mit ben SBorten empfahl, er f)abt nie in feinem 2eben

an einem SKenfd&en fo öiele ©üte unb £reue erfunben. 2fad& er*

fmite ben unermüblid&en Ädmpfer ein enblic£e$ ©eßngen, ein Ätr*

c&enbau tarn $u <3tanbe. Äber wdbrenb er in ©Sweben baute,

wdre jnr felben3eit beinahe inDdnnemarf 2Cöe§ wieber ju©runbe

gegangem EnSfar fanb bie ©ctyleSwiger Ätrctye burdf) ben ©rafen

be$ £)rt§, #oüt, geföloffen, ben ^riejter burd& übte SBebanblung

vertrieben , bie Ausübung be$ GbrijlentbumS unterfagt. 2Me aU '

ten greunbe be$ SrabifdjofS waren tobt; bie ba§ Styr be$ ÄinigS

hatten, wußten nichts *>on 2Cn$far. 25och fd&eint, wa§ bie gnfr

fernung ÄnSfarS fcerborben hatte, aUbatb burch feine SQBieberfebr

t>erbejfert fepm 6r ruftete ftch eben perfönlich $u$orich ju rei*

fen, als t^m biefer fchon fagen ließ, ©raf $om fep t>on ©$hle§5

»ig entfernt, ber 9>riefler möge nur jurueffehren, ber Äontg wolle

mit bem (Srjbiföof gut greunb fepn. £orid) ging weiter, er er*

lavbtt, baß eine ©lodfe in bie $ird)e fdme, bergleichen wrbern

ein ©rduel ben Reiben war, auch ließ er eine jweite .Kirche an

einem anbern £afenplafee, ber gegen bie Storbfee fab, inSlu'

860» pen bauen. £ier warb Rimbert au$ glanbern $)rie|ler
2
), ber

2Cn$far$ fieben gefd&rieben tyat, einen anbern Rimbert, ber ein

J)dne t>on ©eburt, föitfte Itntfax (859) alSSifchof naeh@chwes

ben 8
) , er war ber einige ©uffragan be$ grjbtetbumS. 2)ie 3$*

Idnber wollen wiffen, baß biefer £6nig, ben fte (Srtch baö Äinb
nennen, weil er als Änabe auf ben^bton fam, fpdterbin vorn

ßbrijtentbum wieber abftel unb ben 2ln§!ar (f 865) nur wenige

Sabre überlebte, ©ewiß tfi, baß ba§ Gbriflentbum, wenn e$ ein*

jclnc auch erleuchtete unb befferte, bo$ im &taatt unb im SSolf

bereit noc^ nichts vermochte, ©elbfl ^orbelbingen war fajl nur

bem tarnen nach ein Sbtiftlid&eS ?anb. Unter feinen 2Cugen fab .

1)
" Inter haec

, fagt Rimbert c. 28. tfnf . ferner befttmmt c. 23. bie

jroeite ®tim\). {Reife auf biedre 853 ju. 54, Denn Tic geföafc unter teme^t
befe alten 4>oria) (jam dicti regis Horici).

2) Langebek I, 482.

3) Vita Anskar. c. 29.
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hier 2Cn§far <5f>rtfttid^e Eeute, btc aus ber ©efangenfchaft bei ben

Reiben ftch ^te^er gefluchtet, lieber aCB ©flauen an Reiben öer;

faufen, ober bocf> als <5fla&en an ßbriften, unb e$ geborte all fein

2(nfebn ba$u, bem $u (leuern unb e$ bei bcn ©roßen, als bm •

$auptfd)ulbigen, $u bem <Sd)luffe ju bringen, bafHn 3uftmft bei

jtlagefachen wegen $anbel3 mit ßbriftenfflaoen weber (5ib noch

3eugnif?, allein baS ©otteSurtbeil entfcheiben follte, fet)'S baß ber
*

£3eftagte ober ber@efangene ftd) ihm unterwürfe SBenn ?tn&

farS Nachfolger, ^r^btfdjof [Rimbert nach £)dnnemarf ritt, um
feine beiben Kirchen bort einmal wieber $u befugen, fo hatte er im

SDJarftflccfen (Schleswig felber ben betrubenben 2lnblicf angefette*

ter, §um SSerfauf aufgeteilter @bri(tenfflat>en; ba konnte er benn

nun fich unter bie Käufer pellen, fein Sfieitpferb mit bem ©efctyirr

für bie £öfung einer Nonne geben, allein wir ftnben nicht, baß er

gegen ben greoel felber etwaS oermochte 2
)*

$oricf) ber Süngere regierte noch, als ploklicf) ber alte Sioricf)

t>on feinem Sehen £>orflabt auS, an ber Ddnifchen itüfle mit einer

Kriegsflotte crfd)ien. <5o gern Äonig Lothar II. ben wilbenßebnS;

mann fahren ließ, fo ungern fal) $orich feine (5rfchcinung. dx

räumte ihm unb ben ©einen einen $eicf)Stbeil ein, baS £anb $wi; 857

fcfjen bem 9Jlcex unb ber Ch)ber, alfo (Spberjldbt, wo nicht baS

ganje SftorbfrieSlanb 3
); wobei eS aber immer auffallt, baß btefeS

©ebiet jum ^weiten 9Wale 4
) umfchreibenb benannt wirb unb ohne

Erwähnung ber griefen. 9ftan fonnte glauben, cS fct> erfi jefct

grieftfeh beoolfert worben, fein 3cugnifj wentgflenS oerbote baS;

aHein Norich hatte nur tuer S«h^c $ul)e, ba brach er mit aller 861

SKacht auS'£dnnemarf auf, man fah ihn <5d)recfen oerbrettenb

nicht allein an glanbernS 5tüfle, er brang bis jum ßlojler 0t SÖers

tin wr unb tterwüftete eS
Ä
). gortan blieb er im 2(uSlanbe, nahm

baS (5hripentl)um an, aber „eS wfchldgt wenig für baS ^immel^

reich/' fchrieb ihm ber ©rjbifchof oon9?b^niS, „getauft ju fepn, wenn 862

man eS boch mit ben Reiben gegen bie ßbrijten öffentlich ober beim-

r

1) Vit. Anskar. c. 38.

2) Vita Rimberti Mon. Germ. T. II. c 18.

3) Ann. Fuld. ad a. 857. cf. Prud. Trecens. ad a. 855.

4) © oben © 26» Westervolda pr Seit oon ©öttrifS ©Ö^nen.

5) Joh. Iperii Chronicon Bertinianum ap. Martene. v. Langeb. I. 553 sq.

©afjlmann ©efet. o. JDännemart I. 4
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li$ fcdlt *y 8loric$ bfieb bei fetner 2Seife*), bi* tynmW
2C(tcr, wie e8 föeint, frietltc^er ßimmte *).

Um bie 3eit werben bie »ruber © i e 9 fr i e b unb# a l fban als

Äonige in ©dnnemarf genannt; fte muffen Äbtömmlinge #oric&§

gewefen fepn, wenn e§ wafjr ifl, baß tiefet nad) jener §8ertttgung&

f$la#t (<5.47.),al$ einiger ©profling be$ Sütlänbiföen ÄönigS*

875, fcaufeS übrig 'blieb, ©te werben ba$ 9Wc$ unter fi$ geseilt ba*

ben, ofcne gemeinfame Stegierung, benn jeber föicfte für jtd)®es

fanbte an Äonig £ubwtg, ber eine an bie ©adjfengrdnje, um ben

grieben unb ben ungefiorten wecf)felfeitigen SBerfe^r ber Äaufleute

fejijujtelien, ber anbere nad& 2Refc an ba$ $ofIager mit benfelben

friebli^en Intrigen; fte brauten ein ©c&wert mit golbenemSriffe

&um ©eföenfe unb befc^wuren ben grieben, nac$ tyrer ©itte, auf

tyre Staffen, woraus ju fc^lteßen, baß bie .Könige eben wie tt>re

©efanbten, Reiben waren- Die granfen erlabten, beibe hätten

ben 2Bunf$ bezeugt, t>on bem Äinige als getreue ©ofcne betrat^

tet ju .werben 4
). 2)a§ waren bie benSdnifc^en Surften gewöfym

liefen, einer #ulbigung gleicfc juac^tenben Steuerungen, bie fo

lange galten als leibliche 9tof)e im 9tad>barrei$e berrföte. Demi

fann man zweifeln, baf t>on btefer ©eite b« bie f#recflic$e Site*

berlage fam, welche am 2. gebr. 880 burefc bie Normannen fibet

_i
,

1) Frodoaid. cd. Doar. p. 477. v. Langebek I. 655.

2) Hincmari Ann. a. 863. Mon. Germ. I. 459.

3) 3n einer Unterrebung mit Jtönig Äarl 872 ju 9ttaftri<bt gegolten,

ffinemari Ann. ©ein s
Jieffe 9lct>ulf Dagegen blieb in Der 2öiberfe$lt(&Beit. —

0torf<b braute bie SSerrofiftung »on 5>orftabt ju SBege, aber behauptete fld^

bort ni<frt (863), warb 867 au* aus Finnin oon ben ^riefen vertrieben,

»enn namlta) bie ßonftnger * ^riefen, mit ' benen nü&tt anzufangen, fo

oon mir riöjtig erflärt werben (Hinqnari Rem. Ann/ ad a. 867. Mon.
Germ. I, 475.). @r ©crföaffte ji<b ober ein ©efat&um an beiben Ufern 4>er

flttaaft 8tt)if(ben 2Jlaftri<&t unb Sftmroegen, unb ging baber, feit im 3. 870
bie Stellung oon Lothringen jroifajen IDcutfdjlanb unb $ranfrei$ gefäjah, n>o«

burä> bie SXaal bie ©rfinje würbe , gum Sbeü jur Dcutfa^en £errf<baft über.

Jtart na^m ihn 872, Subroig 873 (Ann. Fuld.) unter feine JBafaUcn auf. ©o
fa>etnt mir im ©anjen ber Hergang. 9Kan oerg!eia)e über ötoria> ben 3>nbcx

in ben Mon. Germ. Hist. T. I.; td? bemerfe nur, bafi ia) glaube ben Rori-

cas Nordmannus bafelbft für eine ^erfon mit bem uns brannten €tori<fr f)aU

ten ju muffen.

4) Ann. Faid. 873.
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bie ©ad>fen erging? ^4nig Äubwig berSüngere, einer ber@ite 880,

ne EubwigS be$ 25eutfc$en, fyerrfcftfe bamal§ in ©attyfen unb £l>fo

ringen unb fb wd) über granfen, grieSlanb unb Sotfjrwgem ©es

gen tf)n erhüben ftd& ju gleicher 3eit ©6ttrif$ friegeriföe'Urenfel
-

an ber ©acfjfengrdnje unb #alfban$ (Stamm, ber auf fBatfymn

an ber©c$elbe fein 9teicf) batte» ©egen bie teueren 50g ber Äinig

m ?)erfon, er fanb tf>r £eer, ben £6nig ©ottfrieb an ber ©pifce,

welken i<$ für £aralb$ be$ Abtrünnigen ©otyn falte, bfe jur

©ambre »orgebrungem #ier bei 2l)uin, jwiföen SKdubeuge unb

©lard)tenne, fam e6 jur &<S)l<üfyt £ubwig war ftegreid), bis baß

fein ©ofyn ^ugo bind) ©ottfriebS £anb fiel, ba mochte ber be*

trübte SBater ntc^t weiter verfolgen *) ®ie ©dnen werteren über

funftaufenb SRann. Unterbeffen warb in ©adjfen f)4c$fl unglücf*

li# gefdmpft, ben £)berbefef)l führte. be$ £6nig$ ©cfywager ber

$er$og t>on (Saufen, Hörun, ©of)n SubolfS, welchem Äubwig

ber J)eutfc^i biefe SBürbe, bie ben ©ad)fen feiti^rer Unterwerfung

fremb geblieben tioax, juerjt erteilte/ 2Bir erfahren nid&t, wo
beibe $eere jufammentrafen, aber bie ©acf)fen geben eine pl6feti#e

ttberfd^wemmung- af§ bie Urfadje an, warum j?e tyre ©treitfrdfte

mdjfcentwideln fonnten. SMefeS fdjeint auf bie ©bufer fyinjubeus

ten *% 35er £erjog felber blieb, mit tym eilf ©rafen. fammt ifc

rem ©efolge, bie S3ifd&6fe t>on SWnben unb £ilbe$f)eim, siele

$auptleute mit ifyrer 9ttannf<#aft, tm$dl)lige würben gefangen. (£&

war eine fd)recF(ic$e 9Tteberlage.. Aber furchtbarer no<$ warb um
bie 3eit -ben 2Be(!franFen, in ©efellfd&aft mit ©ottfrieb £6nig t>on

2Bal$eren, ein anberer äonig ©iegfrieb 3
). ©ein SRtify lag ba,

wo feine ©cfyiffe anferten, wo fein ÄriegSoolf lagerte. &od> war

€t gewiß au$ ttniglid^em $aufe, oermutfylid) auS $alfban$ ©es

fd^le^te. ©d&on färbten ft$ feine ^aare grau, er flanb bem ©Otts

frteb gleiten 2Cnfel)n$ jur ©eite, war fein ©iegSgefdfate unb fein

1) Annales Vedastini. Ann. Fidd.

2) «Bcbertnb* mottn. STCote XXIX.

3) ift ein anbrer. H b b 0 Fennt t&n als StM& otyne ffttiä) :

Solo rex verbo , sociis tarnen imperitabat.

De bello Parisiacae nrbis. Langebek II, 77. %t%t aU(fr in ben Mon. Germ.

T. n. fefyr »erbeffert unb um ein bntteS , freiliü) ^6d>fl »unbertttfreS , »u$
t>erme&rt. 6r fönt 887 in ftrieSlanb um, ber Jlönig oon Sütlanb fiel 891 in

Xrnulf* firofer 3^rmQnncnf*lo*t

4*
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9M$er. ÜXit betben waren We^duptUngeSBurm unb£att. ©te

884. famen an bte2Raa$; «ütttd>, SRajfricht, Songern würben ver*

brannt l
), tfo« »ie* taufenb Detter branden bis an ben Styrin, Gififo,

©onaunbS'leufi gingen in gtammen auf, fte wanbten ftch wiebet

unb »ranbjtdtten von Sthfä, 3M«fc *«hen, wo ihre t>f»>

be in ber ttniglic$en ^a^elTe flanben, bie verwitweten Äl6|ler ©i
<5ornelraS*9RunjIer, $atm, ©tablo unb SÄalmebv gaben 3eugniß

von %er »ahn. 3n ber $»dt>c ber SRaaS, in ber ©egenb von

.gjfofhic&t unb £utttd^ bauten fte fufc nach ihrer 2Crt eine SSBaü- uim
'

gebene.gefhutg, man bieg fte af#>, von ba aus verbreiteten ftc$

bie ©<hr*cfen ihrer SSerbeerungen. 2Bof)l ruefte ein bebeutenbe*

882. #eer gegen .-.fte au$, ba fiarb ptöfelich £6nig Subwig (3an. 882)

unb ba$ #eer fehrte um, worauf bie 2>dnen naehrfleften unb 2tüe$

bis Goblen* verbeerten. SGBobl jog neuerbingS be« »erftorbenen

»ruber, äaifer Äarl ber £icfe gegen fte auS, umjiellte ben $lafc

'
. jnit einer ganj ungeheuren 9Äad)t von granfen, »aiew., ©$wa*

ben, STburingern unb Saufen, ©o fübn unb jablreich bie2>ds

nep waren, fte mußten verloren fepn. Äarl aber vollbrachte nichts,

ließ ftch von feilen beuten ratyen, lieber ben ©ottfrieb $u einer Uns

terbanblung berauSjurufen. Sföan gab ftdh wedjfelfeitig ©eifeltu

SBdbrenb ber Unterbanblungen felber flogen bie £dnen ein ©c^ilb

als griebenSjeichen auf, unb öffneten bie &bore ber gejhmg; aber

Seben, ber ftch hineinwagte, erfölugen ober firtgen fte. ©o wer

nig galt ihnen bie ©efabr. 2>aS <5nbe war, bafj ber äaifer'in bie

£trd)enfchdfee griff unb mit 2412 (2080) $fimb ©olbeS unb ©iU

berS ben ©tegfrieb abfaufte, ber e$ fich nun gefallen lief vom £at=

fer au§ ber Saufe gehoben ju werben unb inbem er vermutblich be$

Äaiferö tarnen in ber Saufe erhielt, auch be$ .StaiferS ©obn ju

heißen; frohen 9JMbeS führte er feine ©djafee unb ©efangene bas

von, verfprach, nie wieber $u fommen. ®em 2(nbern, bem ©otte

frieb gab man ©ieSla, äonig SotbarS IL hinterblieben Softer,

$ur ®l)t, unb fanb ihn mit bem Äennemerlanbe ab, weites ehe*

bem fein ©beim SRorich &u Sehen gehabt hatte. 3weihunbert fd&wer
»

1) ©o ritymlüfr ber eic<$ tc6«Bcflfrfinfif*CR Mnitf SubwigS III

über bie 3iormaratctt in biefem 3<^w »ar, bc» baö berühmte fööne Deutle

eieflWteb feiert, fo »enifl "Xuöfc^Iog gab er bo# fcrt>ft für büß ©#tdtfai tiefe*

3^re6»

Digitized by Googl



©ottfrieb* SRadjt unb gaU. 53

belabene ©cfyiffe führten bte S3eute bcr Danen an ®ut unb gefet*

teten fÜftenfcfyen bat?on, unb ber itaifer liefj ein ©ebot ausgeben, .

wer einen Normannen erfd)lüge, follte fein £eben ober feine 2lue

gen miffen *). gur bie 3uhmft lief er ben 33ruber unb (5rben

be§ verdorbenen Äonig§, ^arlmann forgen. Der nun erfaufte

ftd^> nochmals ben grieben mit 12000 $)funb (Silbers, wobei ein 884

9)rm$ (Stegfrteb von $ortd)$ (Stamme, ber @hnft unb Sßafall beS

5t6nig3 war, ben Unterbdnbler machte 2
); gleich barauf ftarb ÄarU

* mann unb bte Dänen begehrten nod) einmal bicfelbe (Summe, bcnn

ber erjieSSertrag, fprad)en fte, Qcf)t bloß ben verdorbenen Äonig,

tud)t feinen ^adtfolger Äaifer Äarln an. Die ©efahr warb um

fo brohenber, ba 5t6nig ©ottfrieb eine Sßerbinbung mit feiner

grauen S3ruber £ugo Fnüpfte; ber begehrte baS ihm vorenthaltene

«etdfr feine* SBaterS EotharS IL 3
); aber ©ottfrieb follte bie Raffte

haben, wenn er felber baju (jürffe unb noch auS Dännemarf $eU

fer herbeiriefe, ©ottfrieb lief! bem 5taifer fagen, baS £anb, baS

ihm ju fielen gegeben, trage feinen 2Bein, xlym fep e$ unmöglich

langer auf bie alte SBcife ju bienen unb bie Sfteid^grdnje gegen

feine eigene £anb$leute ju fehlen, wenn er nicht bie wetnreichen

©auen von @oblen$,. 2lnbcrnad) unb äinjich baju befomme; fo

wäre er bem |>ugo , berbaS (Slfafj inne l)atte, nahe genug gewe*

fem Da rietb 3Rarfgraf Heinrich von ^euflrien, fonft ein tapferer

9Rann im gelbe, bem ßaifer jur £interlift, benn mit©ewalt fep

bem Danen in feinem Skrffecf hinter Strömen unb unwegfamen

(Sümpfen nicht beijufommen, er, Heinrich, fep bereit felber als

tÄbgefanbter jum gfaften von 2Balcf>eren unb Äennemerlanb ju ret=

fen, vorftd)tig mit nur wenig bewaffneten, 51t benen ftd> auf ver*

fetyebenen SBegen mehrere fdnben ; um allen Argwohn ju entfernen,

warb ihm ber (Srjbifchof von (Solln, SBtffibert ^gegeben. &otU

frteb hm ben ©efanbten entgegen unb auf ber Snfel SBetuwe, wU
d)i SBaal unb 9?l>etn ftch feheibenb bilben, unterhanbelte man ben

einen £ag bawiIoS bi§ jur finfenben (Sonne; ba verliefen bie ©e-

frnbten bie Snfel- 2Cm ndchften borgen laßt ©raf Heinrich ©i=

_

1) Ann. Fuld. Hincmari Ann. Regino ad a. 881. 882.

2) Ann. Vedasiini. Rcgino.

3) Gr roer SBolbrobenS Sefyn, um fcercntroiUcn SotljQV feine rcd)lmöfige

©ema&lin oerjtofcn fcattc.
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feien butcf) ben Gmbiföof ju einer Unterrebung etntaben , um {riete

littye 3«xcfe bei if)r $u f6rbern. ©ie aerläfjt bie Snfel, welche ^ein»

ri$ betritt, feine« Änfc^lagS föon gewiß. SBie »erabrebet, fo ge*

fäatfS. SBabrenb man am SBoben gelagert , na$ ber fölidjten
%

2Crt ber 3etten, SBorte wecf)felte, erbub fi<$ pliglicty ®wf Gt>«*

barb unb brachte heftige Älagen gegen ©ottfrieb w>r, nannte ibn

ben Sauber feine« ©ebiet«, unb al« ©ottfrieb mit rofcm ©$mä>
wort bagegen auffuhr, jog e&erljarb, wie t>on ja^em 3orn ergrif*

fen, plöfclidf) fein ©djwert, tytb bem getnbe auf« v£aupt, eb' er

mir auf bie gufje fam , ben dltft gaben ibm $*inridS>« Stute unb

erfcfyfogen alleStaen bie nad> ber üöetuwe gefommen waren« £Balb

fytmad) locfte <£>einric$ ben £ugo mit truglic&em 83eri)etßen nac$

©onbremlie, man f*ad> ibm bie Eugen au$, fünfte ibn in'« Äfo*

fter ©t. ©allen; in fpdteren Sauren fam er na$ ^rum, wo ibm

2fbt SR e g i n o, ber 2Cnnali(l mit eigner £anb bie Sonfur gab. 2Cuc^

®ie«la ging in'« Älojier.

X>U £b<rt aber fam weber bem ttnfftfter not$ bem Äatfer,

ber fte gut tyt$ t
$u ©ute. 6« warb ber Normannen triebt wenU

ger, fenbern immer mebr. ©ie ©cfcelbeinfeln unb ba« Äenne?

merlanb baben ntc^t mebr 9faum für eine im ©$oofie be« Über*

• fhifie« wud&ernbe 33et>ilferung. S3on ben im Sabre 884 abge*

* lauften fefuffite nur ein SH)eil über Söoulogne baf)in $urucf. J>ie

• übrigen fegten ftc$ in £6wen >) fejl, unb bier mag ber alte Rb>

nig ©iegfrieb fein 9*etd& gefunben f)aben. 6« war im December

885. 885, al« bie g6r|ien ber »anen im «Rieberlanb, cor 3>ari« fei*

ber erfdjienen, ben ©iegfrieb an ber ©pifce^mit einem ungebeu*

ren $eere oon 40,000 SKann unb 700 ©Riffen ,
(te famen wn

bem SBranbe oon 9>ontoife. X>tx ©dnger ber 9>arifer Belagerung,

Sbbo, bleibt bem ©ange ber »egebenbeiten getreu, wenn man
if>m au$ fo wenig al« oor^in bem @rmolb SttigeU, in allen (Sin*

Reiten vertrauen mid&te. ©ie eigentliche ©tabt f)ari« lag ber*

$ett no$, flein unb feft genug ummauert, auf ber ©eine*3nfel

(bie Cite)
, welche eine SBrutfe im Horben , eine fur^ere im ©fe

ben, beibe an ber ganbfeite bur$ fejk Stürme t>ertl)eibigt mit ben

SBorjtdbten in SSerbinbung fegte, ©iegfrieb fprac$ mit bem SSU

i) Annal. Vedartini ad a. 884.

t
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fc&of oon ^arte, verlangte freien SBorbeijug für feine glotte um
bie ©eine hinauf &u gefangen, *>erfpradf> Sßiemanb in ber ©tabt ju

t>erlefeen. #1$ ber33ifd&of bagegeri fragte, was er bafür alSSürgs

fd&aft biete? farad&Siegfrieb: „meinen ßopf, mein gute* ©d&wert

unb meine grauen #aare. ®ieb(l bu aber nid&t na#, fo foüen

|>feilf<$üf[e unb 4>unger$notf) Safjr au$, 3>af)r ein eud^ treffen."

©leid? mit ber grü&e be$ ndd)flen$ SRorgenS begann ber blutigjie

$mpf am norbli^en ft&urm, nafje bei ber ltr$e be$ ^eiligen ©er*

manuS (St. Germain l'Auxerrois). ©raf £>bo unb SMföof ©ojs

(in, fo unerfetyroefene Sßertljetbiger ffc waren, fafjen bem Faiferlis

$en ©ntfafe forgemwll entgegen. SBemt aucf> #bbo, ber felber

$u ben ^Belagerten geborte, ftd) im 2Cu$maf)len gefallt, fo wanbten

bie 5)dnen bo# auf alle gdlle in ber wteberfrotten S3ejlürmung ber

beiben 3$ürme ober ßitabellen ntd^t bloß ro&e ©ewalt unb bie ge*

wo&nlic^en SRittel, Pfeile; ©cfyleubern unb SBurffpieße an; fte

brausten Sßurfmafc^inen, fie fugten ben einen £l)urm ju unter«

graben , Rieben mit 2£rten ein £od& in fein ©ebdlf unb fieberte»

ft$ bei ber Arbeit termittelj* eines ©c^ufcbad&S. Sene aber gofc

fen ftebenbeS Öl unb 9)ed) unb 2Bad&§ auf fte, warfen Saften %ec*

. ab, bie fe^ig 9Rann auf einmal begruben. 66 war ber manntg-

faltigjle Äampf; nid>t bloß ba§ gufftolf fiürmte, arbeitete, legt«

geuer an, au<# bie Detter warfen Steine auf ben 2$urm, ber glujj

war erfüllt üon ©d&iffen. 3u biefen $ogen fid& bie glüctytigen jus

rücf unb würben t>on ifyren SBeibern mit ©dj>mdf)ungen empfangen,

l)ie&er braute man bie SSerwunbeten, fd)leppte man bie Sobten

bei ben Seinen, bei ben paaren. Cm 9fegen hemmte ba$ geueer,

bie Stacht ben Streit. 2)en 9?eft beS ©ecemberS, ben größten

£l)eil be$ Sanuarö ^tnburd^ rul)te berßampf vermöge ber grim* 886.

migen SBinterfdtte. Unterbeffen legten ftd& bie £>dnen in weit*

Idufttgere Quartiere, füllten mit SBeute unb ©efangenen tyre

©d&iffe, fte Famen bis wenige teilen oon 9tyeim3. S3on bort
-

fd^rieb ehrjbifdjof gulfo an $Pabji ©tepfyanuS, er fcfyrieb an ben

Äaifer, legte ibm baS ©d&icffal öon $ariS an'S $er$. 2>ie

nen aber trafen wdtyrenb ber 2ßaffenrul)e neue SBelagerungSan*

- ftalten. 3wei bebeefte SBagen , jeber mit fe%l)n JRdbem , fü&r?

ten jeber fed^tg £rieg§leute an ben £l)urm beran, anbere bran*

gen, je $wei tyaat ober brei 9>aar jufammen, unter einem 2)a#e

K
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t>on£)<hfenhaut, beffelben 2Beg$, bie Pfeile flogen , bte fte im*

jdhlig ftch in ber 3«t ber SBaffenruhe neu gefertigt^ Heine t>on

Sogen
,
große t>on 9)tafchmen , bie auch (Steine unb S3teifugeln

fchojfen. Eber bie ^Belagerten tbbtthn t>on oben bie $Pferbe &ot

ben ÄriegSwagen, bie nun $u nichts meht nüfcten. 2>en folgern

ben 2ag füllten bie £>dnen bie ©rdben au6 , bie ben 2f)urm um*

gaben/ 2CUe§ wa$ beweglich unb Kaum* erfullenb war, warb

hineingefchleppt, Srbe, ©ra$, Saub,
4

#jfc, fogar Äorn, tobte

9)ferbe unb .Stühe, man fab ©efangene erfragen unb in bie Siefe

ge|türat. 2)erge|talt famen fte nah an ben £f)urm unb brauten

£ag8 barauf brei SKauerbrecher heran, 211$ biefe tbetl§ t>on oben

burch eifenbefchlagene SBalfen jerbrodjen waren, tbeilS wegen ber

Unebenheit be§ £>rt8 nicht angewenbet werben tonnten, jünbeten

bie 2)dnen brei große gabrjeuge an unb trieben fte gegen ben

23)unn. 35ie 9>artfer fdjrieben e8 ber $ülfe beS ^eiligen ©ermas

nu$ ju
,.
baß fte auch biefer $err würben unb fte glütflieh t>erfenfs

fem £>amit ging ber Sanuar ju @nbe', man hielt brei Sage ga-

lten in ber ©tabt. 2Cm 6, gebruar fdjwoll bie Seine auf unb

brach bie fübliche furjere SBrücfe gerabe in ber ÜKitte burch» ©o*

gleich brachten bie Juanen ihre ©djiffe heran, fchnitten alle SSers

binbung biefeS Zt)uxm& mit ber ©tabt ab. 9lux flwolf STOann las

gen gerabe barin, bie, t>on aller #ülfe Derlajfen ftch ergaben, als

ber &bunn burch einen $euwagen in S3ranb gefegt war. ©ie

würben erfragen unb in ben gluß geworfen, einer lebte noch,

rettete ftch burch ©chwimmen , t>on bem ließ 2Cbbo ftch erzählen.

9lun warb ber fübliche £anbfhich jwifchen ©eine unb Soire fcer*

wüjlet, alle S3eute aber wieber nach $urücfgefchleppt, wo
ba$ $auptbeer blieb, wo bie glotte jefct bie 3>nfel von beiben ©eU
ten fajfen fonnte. Sie Äirche ©t. ©ermain auf ber SBiefe (aux

pr^s), bamalS noch im greien gelegen, warb $um SSiehflall, um
ben bie £)dnen eine fefte 9Rauer $ogen. ^Plofclich erfd)ten WlaxU

graf Heinrich al§ be6 ÄaiferS Vorbote; fo gefchwdcht fein £eers

häufe burch gwjt ^b SRegen war, fo wenig 9)ferbe ihm geblieben,

warf er ftch boch in ber SKacht auf bie Sdnen
,
gewann ihnen

f)ferbe unb Äühe ab, t>on beiben ©eiten blieben trielc. 25och gab

ba$ feinen 2(u$fchlag unb 2fa8gang$ 9Kai 50g ber SÄarfgraf wies

ber ab- 25er Äaifer fam nicht. 2(ber ben ©iegfrieb felber, ber

«
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fein ©dnnemarf &u #aufe ^atte
,
öerbroß bic Sange ber SJelage*

rung; er hdtte ftch billig ablaufen lajfen unb fchwamm am (Snbe,

ba ein neuer ©turnt mfelang, mit feinen ©Riffen bie ©eine hin*

ab* 2lber bie SKehrjahl blieb , brinnen in ber ©tabt wüthete

SWangel unb $Pejl, man wußte faum mehr wohin mit ben Seinem

3n biefer duferflen 3loth reifte ®raf £>bo enblich felbji junt Äai*

fer, bafl er Rettung brächte, Äarl war im 3uliu§ bis 9Äefc ge*

langt, abermals f^icfte er ben SKarfgrafen Heinrich üoram £>et

tam mit feinen #eerhaufen jur ©teile, eh noch baS Äorn in @ar*

ben flanb, ritt gleich twran, um b/r geinbe gager $u befeuern

£>te Ratten bteSmal »orftchtig ihren gagerplafc mit einer SÄenge

fleiner ©ruben, einen guf breit, bret gufji tief, alle mit SReiftg

unb Stroh überbecft, umgeben, nur bie gewöhnliche ©träfe lies

ßen fte -freu SQBie ber gürjl näher fommt, reiben ihn einige £)ä*

nen, feitwärtS auS ben Hohlwegen tyx mit ©chmdhen unb ©chie*

fem J)en Überlifter ©ottfrtebS reißt fein tapferer Stuft in bie

gaHe
,

queerfelbein fprengt er ihnen entgegen, fein $ferb geräth

in bie ©ruben, flur^t mit bem Leiter $u »oben, bie geinbe fyrtn*

gen tytbtx unb erfragen ben SRarfgrafen recht im 2lngeftchte fei-

net #eereS, nehmen feine Sßaffem Äaum baf bie ©einen ben

Setdjmam retten, ben fte in ©oiffonS beifefeen, unb ohne weiteres

wieber in bie £eimat jiebem (Srft im Setober erfchien ber Äau

fer, unb fd&lug fein Säger am Montmartre *). 2>ie ©änen \>aU

ten bis bahin vergebens ben norblichen Zfyvxm beftärmt unb, einen

ihrer Äonige, ©inrif, babtx verloren, jefct &ogen fte ftch allein

auf bie ©übfeite beS gluffeS unb tfarl rücfte in bie ©tabt S>a

fommt plofclich bie Nachricht, bafi ©iegfrieb mit feinem |>eer ftch

wieber gegen 3)ariS gewenbet t)at, ben fianbSleuten t>on Horben

her ju#lfe jte&t 2)er äaifer, efenb unb unmännlich wie er

war, fürchtete, ftatt ju entfern, am @nbe felber belagert &u wer*

ben, eröffnete lieber eine Unterhanblung ; erlaubte ben £)anen ben

SBinter über im Sanbe ju bleiben unb wies fte nach S5urgunb, wo

man ja boch bem ßatfer nicht mehr gehorchen, fettft ein&etchSBur*

gunb für ftch bebeu'ten wolle, nächtfen SKärj fönten fte bann 700

1) Sub Marlis pedibus Montis fagt X b b 0* Langeb. II , 99. <So

ftegt *>ie etnlifti? über belfere* aBiffen* häufig nennt et tte ©änen äopf=

lof c (Acephalos) , roeil fie Gfcriftum ntd)t sunt Raupte tyaben.
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yftmb ©tlberö jur £eimfe&r erhalten. 2)a triumpf)irten bte £ä*

nett. 2(töba(b fam tt>re gtotte in ^Bewegung, fte wollten bte 3n*

felflabt, wo ber äaifer felber nod> fi$ befanb, vorbei; bte ©eine

fctnauf , faum baß man mit Gewalt fte bat>on 'abhielt unb ibnen

ba6 Skrfprecfyen abnabm, ba$ £anb an ber SRarne ju »erfcfymen.

ÜRan fab in ben Ragen einzelne 2>dnen bäuftg inf)art$, tmSöer*

febr unb $auögenoffenfd)aft mit ben 33ürgern *). 2lber (te ru*

f>en ni$t. 2Beil fte ntyt bur$ bie Statt burfen, fälepptn fte tbre

Skiffe um bie ©tobt berum über fcmb, ben fembweg muffen

aud) bie ßbrijlenfflauen machen, ju jwanjig an einem ©triefe;

brauf fdjiffen fte ftd) wteber ein unb fegein balb bie dtyone tynauf

nadf) ©en$ , wobtn ju gebn ber äaifer ibnen freigeftellt. 9lm

©iegfrieb mit ben ©einen blieb jurücf , er batte feinen Sbeil am
Vertrage gewollt, unb al$ ber Äaifer nad) ©oiffon$ ging, fegelte

er ibm auf ber Cife nad>, fcerbeerte unb üerbrannte 2CUe$, fo baß

Äarl, als er bie ©egenb in glammen jleben fab, eilenb* weiter

aufbrach unb im Cffftf fi$ auf's Äranfenlager legte, ein wenig

887. erleichtert fam er an ben $Bobenfee; bter warf ibn (Seftc^tfc&merj

barnieber, fo beftig, baß man ©nfdmitte in bie ©eftcfytSneröen

machte. Unb mit bem SBinterauSgang war ©iegfrieb wieber ba

unb bauSte nad) gewobnter SBeife an ber ©eine, bis er im£erbft

ftd) nadf) grieSlanb wanbte, wo er umfam; aber au<$ bie anbern

SDdnen erfcfjtenen, um baS üerfprodjene ©ilber einjunebmen; was

fyalf «$, baß ber Äatfer eS föicfte? fte fd&lugen einen $Eagemarf$

tum 9>ariS ibr Sager auf; benn 92iemanb webrte ibnen. £)a fam

bie 9k#ri<$t, baß bie 2>eutf$en bem untudjtigjfcn gutflen mU
fagt, unb ftety ben friegerifc^en 2(rnulf $um äonig gewdblt Rotten;

aber in SSBejlfranfen ftegte £>bo'S glänjenbeS SSei;bienfl ob, ber

Detter t>on spartS warb Mn\& 2
).

1) ICIS im Zafyn 1806 Jtaifer fKopoleen ben ®nmb jur 3*nabrü<fe (i^t

pont des invalides) legen lief , fanb man tief in ber (Srbe
1

ein langes fd>raa=

le& fta&rjeug au& einem einigen 6id?enflamme ge&ö&lt, mit fernen §5floden,

ofcnc eiferne Steiget. SWongc fcielt e& für ein ©fanbinümfaje* ©ä)tff aus bte-

fer 3cit. e. SBerlfluff in ben 2nttquari6fe Analer IV, 291. Jtiobfr. 1827.

atiö bem SKoniteur 1808.

2) *5a;ft *bbo felje man bie/nn. Vedastini, benReginounbAnn.F«ld.

|u ben angegebenen 3«&«n.
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S»«fte* «ItajiifeJ.

@$la$t bei £ömen 891. $)a6 Öfircid) unter 3?e$ner £ob*

brofö ©tamme, in Snglanb, ©cfyottlanb, Srfanb ge*

furchtet. ÖtljerS unb SßulffknS 3eugniß »on Öftrere. •

©orm ber alte 8tei$*1Hfter, f 936.

•

©ett ber ©nfefcung ber beiben tapfern 9fadf>folger ÄartS be$ .

£>t<fen gewannen bie 2>tnge eine etwas anbere ©eftalt. £bo, fo

ubel befefftgt er war, wie* bte Sdnen mit Heiner SRad&t frdftig

fiuvud, er blieb im tapfern ©inn ber alte, wenn er fte boefy ein«

mal t>on ber $auptj!abt abfaufte unb feewdrtä jieben ließ, fo lag ^

bte ©c$ulb an feinen SQBiberfad^em im Snnern, bie ibm feine freie

* #dnbe ließen. tfrnulf aber erwarb fty berrluben 9tobm burdf> bte

©cfclad&t bei £6wen. 6r fianb gerabe an ber33aterns©rdnje im

Kriege, als bte 33otf#aft tarn, fein $eer, baS ben £)dnen, bie, 891.

&wifd&en £ütttc$ unb SKaftricbt über bie SWaaS gebrungen, burd> 3wu 26.

SBalb unb ©umpf ftd& Zatyn näherten, wehren gewollt, fep an

ber ©eule betbeS burd) 8i(! unb ©ewalt oon ben geinben überrtum

ben unb fajl gdn$lid) üermdjtet, ber (Srjbifc^of t>on 9Rapn& unter

ben lobten. 2)a ging Äaifer 2Crnulf felber , bte £)dnen red&t in

ber »agerjldtte ibrer ÜRad&t bei fcowen aufjufuc^en. #ier, wo
2Ball unb gluß unb ÜKordfte fte umgaben, fonnte bte jablreid^e

2>eutfd^e Reiterei nicfyt fruchten, ©an ging eilenbS über ben ging,

um an ber Jtyle wieber gut ju machen, wa$
#
an ber ©eule »er*

borben war. Ser Äaifer flieg Dorn $ferbe , trat mit ber gabne

wran, tbm folgten &u guß 2Clte unb Sunge, baten nur, Ü)nen
'

ben dürfen burd& Reiterei frei $u bälten. S3eiberfettS griff man
mit lauttm ©efetyret an , im £eibenlager erhüben ftcb fc^auetltd^e

paniere 1
)» SKit gejücften Schwertern traf man, beißt e$, fo

bart auf einanber, wie ©tein auf gifen. ©cbarf warb gefdmpft,

aber ni$t lange, ben Gbrifien warb ber $rei$. ©ie entfetten

Normannen fltoben bem gluffe $u unb bie entflammten ©inne bet

1) Signa horribjlia. Ann. Fuld.

i
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©ieger fahen fte au£unberttaufenben mit benSBeOen fdmpfen, mit

#dnben unb güjjeiv an einanber gellammert, fo baß ber ©trom

nicht wettet fließen mochte, wdhrenb man felbjl nur einen einjfc

' 891. gen 2Rarot ju oermiffen glaubte. 3wei 25dnifche Einige, ©ieg*

September, fricb unb ©ottfrieb lagen unter ben SEobten. ©echjehn eroberte

ÄoniaSfabnen fanbte man naefi S3aiern.

2Hich oon jefct an ^6ren freiließ bie 3üge ber im SRieberlanb

anfdfftgen 2>dnen triebt auf; oielmehr gingen gleich im ndchften

892. Sahre bie SRefle ber 25wener Äampfgenoffen , . biejenigen ndmltch,

bie bei ber glotte jurücfgeblieben waren, fogar bis ®onn vor

aber eS würben mehr ©treif - unb SJeutejüge barauS, beren ©es

noffen eigentliche treffen um fo lieber oermieben, als ftd) bie 9Ref)r*

gahl ber Äinber be$ SRorbenS nun in anbere ©egenben, oornehm*

lieh nad^ ßnglanb unb Srlanb wanbte. Äber in bie ©teile ber

wm granfreid) ablaffenben J)dnen traten bie Norweger, unb baß

auch ©eutfchlanb nicht ohne feine eigentümliche 9>lage bleibe, bas

ju thaten bie Ungern. SBarum aber ruhten bie 25änen Ddnne*

marfS.in all ber 3eit oom Äampfe gegen 2>eutfchlanb au«, fo baß

fett ber ©cf)lacf)t in ©achfen auch nu^t$ oon einfallen in bicB nach-

fle ©rdnjlanb erhellt? 2Bie fam e$, baß bie Äinige im SJhrtters

. lanb ben auSgewanberten Nebenlinien fo Diele SSeute unb folgen

Stohm ber gurchtbarfeit überliefen ? Ohne eben ben SBerfuch ma*

chen ju wollen bie Sücfen ber ©efchichte aus eigner ©eifteSfraft ,

ju ergdnjen— immer ein überfrdftfgeS, barum bejianblofeS S3es

ginnen — barf man gleichwohl fagen: ffe ruhten, weil jene braus

ßen fo thdtig unb fo glücflieh waren. Sebe unbdnbige ©mneSart

unb fampflufiige (JJenoffenfchaft fanb in bem 2>dnnemarf in Äins

heim, SBalcheren unb 86wen ihren Äbleiter, unb oor ber 8ufl bie*

(er ÄuSfahrten warb ber Stachel faum gefühlt, welcher gewihn-

lieh &fc geheim treibenbe Urfache ber 2foSwanberungen unb (Srobe*

nmgSjüge ijt. 2)iefer Stachel liegt in ber überbeoolferung, weis

che ben alten Utorben eben fo gewiß in griebenSjeiten bebrohte,

als bie Ämtahme ©uhmS unb Änberer, ber Horben fep barnalS

ftdrfer beoilfert gewefen, als gegenwärtig, irrig ift. SMefer

SBahn grünbet ftch auf ben übertriebenen 3«h^n oon ©Riffen unb

1) Regino ad a. 892.
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Sttdnnern in alten $elbengebicr)ten unb ebenfalls in fpdteren ©e>

fehicf)t$büehern, bie fdjon t>on biefem Srrthum angeflecft waren,

&enn weber würben fo fcielc gelbfrüchte bereit im Horben ge*

baut, noch warb fo t>ief<5d)(ad)tt>iel) gebogen als gegenwärtig auch

fann bie reichere Sagb ben Abgang an 2lcferlanb nicht erfefet ha*

beny noer) weniger wiffen wir t>on jugewanbter frember 9?a()rung.

2Cber auch ohne bte £ülfe be3 <5afce§, baß ein £anb nicht mefyr

Sflenfchen tragen fänne als e$ $u ernähren im <3tanbe ijr, Jdßt

eS ftd) burch befiimmte 3ar)ten auS bewahrten 3eugniffen $. au§

TCre grobe über SSlanb, erweifen, baß bamalS ber Horben weit

t)mterberje($igenS3et>6lferimg $urücffianb, unb baß man gleichwohl

$u 3^'ten Überbe&olferung füllte, ftc wie ein Übel betrachtete unb

mogltchfi $u hemmen fudt)te *)j Se mehrere ÄriegSleute aber ober

ganje gamilien ber 9?uf beS glücfliefen ©elingenS in'S Sfteberlanb

30g, ben Königen bort $u bienen, um fo behaglicher war bie Sage

ber3urücfbleibenben, unb e$ mögen bie r»erfcr)wiegenen Sabre @eg*

friebS unb £alfban$. , wenn bie ßefer ihrer noch gebenden wollen,

friegloS unb milb gewefen fepn, falls nicht bie Snfelbdnen ihnen

etwa %u fehaffen machten»

2lber baS ifr gerabe ungemein auffallenb ,
baß wir t>on bem

Streiche (ober etwa mehreren) ber £dnen fo gar fein SBort t»ers

nehmen, alfo baß wir, hatten wir bie £)eutfcf)en 2lnnalen allein,

gar nicht an ein foldjeS glauben würben, £)arum ifl e$ auch benen

nicht fonberlich &u üerargen, welche ben ©ottrif unb feinen ©tamm
über baS ganje 2)dnnemarf, Schonen mitgewählt 2

), fcttf$en laf*

fem dennoch ijt biefe £)arfrellung fchwerlich äuldfftg* £)enn

legen wir auch gar fein ©ewicht auf bie alten $elbenlieber r>on

bem Stuhle 5U ?ebra (auf bem wir boch bie ffttS in Sütlanb wei*

1) OHan fe^c ©autreifs unb £rolf& eago.

. "2) SBenn bei ©elegenf>eit be§.#rieben§, welken Mm$ Demming 811

mit &ati bem ©ropen feblop , unter ben ©äniftben ©ropen , bie ben Gib leifte*

ten , brei SDSfrebe untergeben werben , ber eine na<b feinem tfuöfe&n, ber an*

bere burdj ben tarnen feines SSoterö , ber britte bur# TCnfübrung feiner Sanb*

föaft al§ Osfred de Sconavwe, fo fünn ba& <S<bonen bebeuten, unb er mod&te

feinen ©tamm oon bortber leiten , feincSroegS folgt borouö , bap ©<boncn ein

&bcü oon Demmings Steide mar. — 3n biefem fünfte mup i(b olfb fort«

fahren ton ber Autorität $ald'$, fo gropes ©emübt ibr beizulegen ift, ab*

juroenbeiu ®<ble&mig - 4>oIffc* ^rioatredjt L §„ 72» @. 196.
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!6nnen), bie £ng(tfcben £ifrortter leiben e$ mfy, baf man ein

IDfrreicr) bezweifle. 3)erm fte geben *un$ gleid^eitig mit ©ittrif

tmb feinem Stamme, ein anbreS £4nig$bau$ ber Dänen, ba§ t>on

Gegner - ßobfcrof fteJ^ leitet, unb allein im ßjlen unterjubrin*

gen if! , man müßte e3 benn als ein £6nig$hau8 ofyne 9?etcf>, blofi

Seefiniglicr), btnftellro wollen. 2Cber ba$ tterbinbert wieber He

uerbreitetjie Sage, freiließ mit niebt ntebt 3Ra$t, at$ eine Sage

befifet, fie, bie ben Gegner Sobbrol M Sor>n unb (ührben bc$ Sie«

fletfi wrt i»rat>aHa, be$ ä6nig§ «Ring etnffoyrt »). SBte gern

ien wir bemSebettSbefäretber 2(n$far$ eine 9la<r)rUr)t bon bem£3fl*

treibe üerbanft, bem »orbei bet IBeFebm nad> Schweben füljtf

&ie wenige Sorge Sintbert* um bie Ängelegenbeiten ber ffielt*

lic^eit baben »n$ beffen beraubt; wir rnerfen nur baf bie See«

tdöber, bie, erflt geflogen, bann nrtt ^erftärhrng wieberfebrenb,

tbn unb bie jftmfieute an ber Äfijte Scr)n>eben$ ptönberten*), t>on

bieriommen mußten, bafj von bierauS ein unglu^ubet 85erfu$

Äutlanb ju erobern gemalt warb 3
), ju einer 3*it («53), b«

ba$ 'Ä6nig§baue in Sutlanb gan$ anbre Sorgen batte* SRegner

ßobbtof war bamalf fd^on tobt. Sein 9?egienmg8anfang fiel fict)er

i« bie Seit, ba Äarl berStofe Äaifer war unb alle ©ranjen be§

8teu&8 mdcr)tig formte, bamatö flcUte 9?egner berJWegS* unb

»eutefoft feine* SeetnrffS bie feiten bi$be* von feinen Sanböleuten

&eu»gefucr)te ©rittifö« Snfel jum 3iele, gleichwie au# Srlanb.

€r muß nod) r>or -äinigÜlftebS ©eburt (% 849) fein Snbe ge*

funben boben, benn Affer, ber forgf&rige gleichzeitige fcebenSbes

^reibet be$ äkigS, nennt ibn al$ einen, ber »erfrorben, aber

roSebermannS SRunbe ift, nur ju gut fennt er feine bamal& furcht*

baren S6bne unb fo aud) feine &6d)ten £>iefe ChrwdbnungEffetS,

bei ber ©efdjid&te be$ SabreS 878 gegeben, pellt 8obbrof$ &itaU

iix, freiließ nur im Allgemeinen, aber unwiberrufli^ feji
4
). 2>et*

1) ©ayo ift tfer m#t gemeint, fcer unheilbar XM Deroirrt, fwftern *fc

3*l<ta*er.

2) Rimbelrti vit: Ansk. c 9.

3) Ibid. c. 27.

4) Asser , Annales rernm gest. Aelfredi ad a. 878. (ed. Wise p. 32.

33.) Eodem anno frater Hynguari et Healfdenae etc. anb na^r: tre*

I
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jett alfo lebten 2obbrof$ ©6r)ne unb waren früher fcr)on unb aucr)

fpdtet als Äonige unb güfyrer großer paaren in (Snglanb tr)d%

9ttan nennt fte $alfban, $nguar (3»ar), Ubbe, SBiorn unb Uff,

befonberS bie brei ©rffen furchtbare tarnen in Crnglanb. Denn

nur gering waren bie Setben in ben Sagen Egberts, be§ erfren

£)berftmg$ t>on ganj dnglanb, gegen ba§ wa3 fein <5of)n unb

wa$ feine t>ier dr\M erlitten» <5d)on 866 überwinterten bie ®d*

nen in öftangeln unb matten fid) beritten, nahmen ?)orf, er?

fd)(ugen bie bciben gürften üonSftortfyumberfanb; 2Tffer weiß nichts

batton, bafl biefe ©6l>ne 2obbrof£ Famen, um ir>ren SSater ju rd=

d)en. 870 machten bie £>dnen ben $6nig (5bmunb ton SDfram

geln 3um ^drrprer, eine im Horben nad) ber Pegenbe weit unb

breit verrufene &r)atfad)e- £)frange(n war ton nun an 3)dnifcf).

£)od) wed)fe(te ba§ ©lücf, jumal feit'Älfreb am Äampfe tr)eUnar)m.

3n ber <5d)tad)t in SBejtangcln, 871 fdmpftcn jwei Könige ber

____________ .

'

sorores Hungari (Hinguari) et Habbae, filiae videlicet Lodebroohi. —
(£>te Söcfyauptung 2appenberg6 , ©efd). o. (SngU I , *299.

, bap liefe SEBorte

ni#t in ber vita Aelfredi oon ^ITcr, fonbern in ben fpäteren fogenannten

tffferföen Snnalen ftänben, beruht auf einem 3rrtfcum.) 2CbamoonS3re*
men irrte fiefc alfo im Zeitalter EobbrofS ntdjt, rob^er er auaj fein 3eug«

nip: Crudelissimus omaiam fuit Inguar , filius Lodparchi
, qui Christia-

nos ubiqae per sapplicia neeavit (I, 33.) genommen fyaben möge 5 benn bie

Annales Faidenses, bie fonft unter feinen gestis Francorum ju oerfte&cn, ent*

galten biefe ©teile niebt. mürbe mitb nidpt muntern , wenn ber ©djlan*

gentfourm , ja überhaupt fcobbrofö' Untergang in (Snglanb , alfo aua? bie {Raa>e,

bie feine ©ofyne beffelben SBegS führte, eine ©idjtung märe, bie Seugniffe über

£anb unb Umjtänbe feines Sobeö finb fpät, roiberfpredjenb, jum S^etl rSllig

fagen&aft 5 immer aber muf er in (Snglanb einen furajtbaren tarnen fymterlaf*

feu fyaben. £>er 3cit nad? tonnte er eine ^erfon mit bem Sftegner fer)n , ber

im SJcars 845 mit feiner ftlottc naaj $ari§ hinein brang unb baö itlojtcr ©t. ©er«

inain bafelbfl serftörte, wofür il)n ber Gimmel baS Zafyx barauf mit marter*

tollem Sobe geftraft fyaben foU. 5Kan fej>e bie ©teilen ber ICnnaliflen bei Lan-

gebek I, 528. 531., benen jefct nodj bie oon $er& aufgefunbenen, glei^jeitigen

Annales Xantenses a. 845 (Mon. Germ. II, 228.) ftujufügen finb* TCUein bie*

fer £üni[die £>eerfü()rer {Regner erfdjeint als ein -SBafall Jtönig £ori$$, ben

bie ^3eft crfa>re(ft, bie unter {Regners beuten auägebroa^en ift unb i^re Teilung

auf Anrufung beö ©ottcS ber ßljriften in bem ©rabe rüljrt, bap er unb fein

Colt ftd> tierje^n Sage lang oon ^Utfä) unb VRtti) (carne et medone) ent^aU

ten unb bie ßljrifxlid^en ©efangenen ausliefern» SDle ©teilen ber ©päteren nd

Sangebef Raufen bas (£Bunberbare noefc»



I

MdrfteS 23ucb. ftünfteS ÄaptUl.

2)dnen ungtttflich, f&nf i^rer ©rafen fielen unb Ä6nig SBdgfceg

<3>echbart?). SMe ©«h* fleht aber fo, baß man lieber unter *|fer$

Leitung einfach .eqdtyt, aIS poetifch mit ben ©fiteren, *Xlfreb

warb burch ben Zot feinet IBruberä, ber in ber ©dnen* ©flacht

fcerwunbet war, allein JWnig, aber gerabe um bie 3ett tarn ein

neue« Normannenbeer bin$u, bie Reiben befegten Sonbon; feit

bem 3* 875 wirb £alfban in Nortbumberlanb genannt, gubrer

be$ neuen $eere$ warep bte Einige ©ubrum, ©Sabril unb 2&nunb.

«f>a!fban brachte ganjNortbumberlanb unter ftch (876). £ie2)&

nen branden in bie SRitte be$ SanbeS unb immer weitet, bie £ans

btSetnwobaer flogen uber'S 5Reer ober unterwarfen ftch unb ba$

traten bie meiften. Nur ein £beil üon SBeflfegr wiberjianb, Ä6*

nig Ülfreb fam bafyin , fid^ in bie Srlenbrücbe &on ©ommerfets

ft)tre $u werfen, unb nur mit wenigen betreuen einzelne 2Cu6fdUe

)u «trfudfci (878), Eber bie eble ^Beharrlichkeit biefeS großen

gürjlen ftegte über bie Ungunfl be$ ©lücf8 , ben .Anfang beffern

©elingenS bezeichnete bie Nieberlage $ubba'e>,»ber mit breiunte

jwanjig ©chiffen, bie 1200 SRann Porten, &on NorthumbeT*

lanb aus in SSBefifer eingefallen war» Orr felber fam mit ben ©et*

878. nen um unb hier ging ben ©obnen ßobbrofä bie gabne verloren,

welche ihre ©chwejlern , fo erjagt man jtch , einfl an einem SSRit^

tage gewirft hatten; fte hieß dtaafan, ber fRabt unb man
• wollte wijfen, ber 9Rabe flattre wie lebenbig, wenn er jum ©tege

aufyog , fonft raffe er bie glugel bangen. S3alb hernach ließ ber

35dnifche äänig ©ubrum ftdt> oon äinig Älfreb taufen, bulbigte

ihm, unb bie 2)dnen befaßen in ben legten Safyren 'itlfrebS Nort*

bumberlanb unb Ofiangeln $u £eben , wehrten fortan bte eigenen

fianbSleute »on einbrächen ab unb bilbeten im Horben be$ 8teU

$e§ eine furchtbare ÄrtegSmannfchaft, bem gelben, ber ibren ©tmt
gebdnbigt unb oerfibnt batte, getreu, aber mächtig genug, um
einem fchwdcheren Nachfolger bie ©tirn ju bieten, ßintge kam*
pfer beö Horbens, üon benen fd&wer ju fagen, ob fte gerabe 2)d*

nen waren, flurmten au$ bem deiche, ibr Anführer Kaflings warb

bie ©eifel §ranfreich§. ßobbrofs ©ohne fcheinen fdmmtlich in
'

Kriegen untergegangen $u fepn, ohne ein (Srbretch in (Snglanb

ftu begrünbem ©ie nannte mit ©cheu auch ber ©chotte* 2lber

ber Name t>on 3t>ar$ ©6bnen war groß in Srfanb , t>or 20lem
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CHfoirt, ber feinen «ruber ©ottfrieb erfölug unb in ©ublin

mit 'feinen mannen (fo J>tcf man hier bie ©ohne be$ 9Jor*

ben§) herbe £errfchaft übte. 3m 3* 896 erfchlugen ihn bte ©eU
nen, unb im fettigen Sal)te bie ©ngebornen ben britten Stoiber

2öie wir un$ nun auch |Men migetf, eine fo furchtbare

fBlafy, (Snglanb erbruefenb, wenn nicht itlfreb gewefen wäre,

bebarf einer ergiebigen £luelle* 2)tefe fann nur baS Djfreid) ge*

wefen fetjn, wenn auch meüeid)t fiobbrofS ©prfißlinge fich gan$

bawn loSloSten unb. wir fte bloß als ©eefinige begreifen; ob*

gleich man biefe ^Bezeichnung , bie bem ©norre gefallen hat, tuet

ju unbebaut hinnimmt; benn ©eefonig bebeutete im Horben nicht

fowohl einen folgen, ber fein fcanb befaß, als einen, ber baä

HJlm beherrfchte *) 2>en 2Cu$fchlag aber geben $wei Seefahrer,

welchenÄönig Äfreb juhörte unb auffchrieb, was fte ihm *>on ihren

gahrten in wenig befannte ©ebiete ersten, ©er eine, Dth er,

ein Norweger, \)at ftch einen tarnen unter ben erb*6ntbecfem

tterbient , inbem er öon SBtSbegierbe getrieben , bafr ^orbfap um*

fegelte unb bis nach Bennien tarn, <£r erjagte aus eigener dt*

fahrung , baf man t>on bem ©ubenbe Norwegens in fünf Sagen

$u bem #afen #dbum (gebebt), Schleswig) fegle, welcher $wts

fchen ben SBenben, ben ©achfen unb Engeln gelegen fer>, aber

ben ©dnen gehöre» 2Cuf ber gahrt bahin hatte: er. brei Sage lang

2)dnnemarf jur Itnfen ©eite, jur rechten bie offene ©ee, bie beiben

legten Sage hatte er $ur fechten bie ßanbe, wo bie Engeln wohn*

ten, ehe fte nach Britannien famen, pftorbs unb ©üb^Sütlanb 3
)]

unb mele Snfeln, $ur 2infen aber bie 3nfeln, bie nach Ddnne*

mar! gehören. 68 t(l flar , Öther ging burch ben großen S5elt

unb unterfchieb $wei Steide ber 2>dnen, eins linf8, ba§ er 25dn*

1) Langebek V, 194. 215.

2) €5o fügt ©cenb 2Cgef6n (c. 1. Langeb. I, 14 s.) »ora Äöntg £elge

:

Qui cum UDiversorum circurajacentium regnorum fines maritimos classe

pyratica depopulatus , suo subjugasset imperio , Rex maris est cogaomi-

natus.

3) Über baft ^ter ein paarmal genannte ©illanbe, ©übjütlanb, barf

iü auf meine $orfa)ungen %f). t perweifen, bte jene 0tetfeberta)te tibcrfe&t unb

erläutert geben»

©abimann ©efefc. 9. fcannemart t 5
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nemorf h«ßt, ba§ anbete blieb rechts, Sütlanb mit feinem 3ube*

ftfc, Daß auch biefeS Ddnifd&e SBeöilferung fonnte ihm,

ber ba war, nicht entgehen, unb er fagt cS auSbrücflich bei 6t*

Warnung bon ©chleSwig. 2Btr ftnben aber auch noch in ber fpd^

teren Dichterfprache ben ©egenfafc *>on Sütlanb unb Ddnnemarf

fortlebenb
l
). #iemit flimmt auch" ber anbere ©eefahrer 2Bulf*

ft an »ollfommen übereim Der fctfffte in fteben Sagen *>on

©chleSwig nach Greußen unb hätte auf bergafjrt $ur£infen Sanges

lanb, 2alanb, §alfter, Schonen, unb alle* ba§ Sanb, fagt er,

gebort $u Ddnnemarf* 6r »erfleht unter Ddnnemarf eben wie

£>ther ein beflimmteS SReich, unb jwar baSjenige, welches nach

altem fechte fchon fo feieß , al$ Sütlanb noch Ingeln war; auch

unterfcheibet er t>on Ddnnemarf bie 3nfel SBornbolm, weil fte

einen eigenen tfönig hat» Sftoch ijl wichtig, baß SBulffian S5le«

fingen att &u ©Sweben gehörig nennt enblid) unterfcheibet

auch Staig Ülfreb felber außer bem deiche Sornbolm, $wei 9fci*

$e ber Danen, ein füblicheS unb ein n6rbltcf)e$. 6r macht ftd)

hinlänglich beutlich, um und &u überzeugen, baß er hierunter ba$

»ejiliche unb ba$ 6(lliche SReich öerjfehe ; nur baß er ftd) ©eelanb,

©<honen unb £allanb gu ho<h im Horben bachte* (Da§ ift aber

nun einmal bie alte 2Crt ber SRorbbewofmer, ben Horben juweit

nach Storboften $u richten, in ber e$ auch beruht , baß ber 3$ldn*

ber, welcher unter bem tarnen ^nptlinga ©aga eine ©efchtchte

be$ GftrifUicfci DdnnemarfS bi* tief in bie SBalbemarifche 3«t

hinein getrieben \>at, G. 32 ben Sütifchen Stmftorb t>on Horben

nach ©üben taufen tdßt, ©eelanb in ben ©üben beä £)refunbee>,

©chonen unb $allanb aber in ben Horben be$ ©unbeS aerfefet.)

DiefeS SjfreichS ätaige ftnb un$ hiftorifch untergegangen, weit

bie grdnfifchen Sahrbücher t>on ihnen fchweigen, unb bie (Sngldn*

jber, bei benen fte ungebeten einbrachen, felber beS weiten SBegS

nicht famen; umfo leichter ift e§, au$©aj:o
,

$ SönigSgefchichten

ben ©tuhl t>on fiebra ju bellten. Den ©chweben muß ba$

wilbe ©eeleben bort feljr hart gefallen fe^n, fte wagten e$ gar nicht

mehr, nach Dorflabt ju fchiffen *). $l\m erfldrt e$ fTch auch, wv*

, 1) ©o in bem Siebe, »elftes X&orletf äußren tot JWmg* ©*>enb Grftrit$*

fOÄ bietete» Jtiwtltnga ©aga (5. 22»

2) Rimbert! vit. Ansk. c. 24.
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m e$ bem 2(tt$fot gor ni#t in ben ©inn fam , in baS ijili^c

&ännemarf bcFeJ>rcnb hinüber $u geben, $oricfy§ ©unjl fonnte

ibm ba nichts Reifen» .Raum aber tfl baS £>dnifcfye SSol! unter

einem einigen $errfcfyer Dereinigt, a(S ber er|te (5r$bifd)of, ber

ftd^ wieber Qringang tterfd&afft, Unnt, fogleid) aud) wnSuttanb

$u alten ben Snfeln ber Sdnen burd&brmgt, ju welken

na<# 2fbam§ 2)ar(Mung aud) ©cfyonen gebort 2)er gurjt

ber tiefe große Umwanblung öollbracfyte, war ©orm, ber bei ben

SRatyebenben nur 6er alte ©orm bieg
2
)- ©eine 9Rad&t ging,

fo er&dbten bie 3§ldnber, t>om Dfheid^e au$, wo fein SSater, ein

QluSldnber, ftd& bie $errfd&aft erwarb. 2fbam t>on ^Bremern 3
)

leitet un$ f)ier, ber freiließ befennt, baf, feit bie grdnfiföen 3af)rs

bütyv t'bn t>erlaffen, er nid&t mebr orbentlid) SBeföeib wiffe, unb

gleic^wobl fonnte er ben ÄÄnig wn ©dnnemarf felber fragen, ber
v

ibm aud) einige gürften unb (Sreigniffe angab, bie wir nicfyt ums

fyn tinnen, bem SDffreicfye $u$ueignem ^>ter tyrrfd&te jur3eit ber

großen Sftieberlage ber Juanen bei Söwen $6nig $elge, ein ge* 891»

priefener gürjt. Sbn aber jlurjte , baS *Reid> mit ©ewatt ber

SBajfen erobemb, ein ß.laf, ber au$ ©<$ weben fjeranjog, unb

bie <5<fytotbif<f)t 2)t)na|tfe behauptete fi$ au<# naefy £)laf$ Sobe,

1) Atiam. Brem. II, 49. 50 sqq. Über Broxten al& Snfel f. Adam

214 wgli(ben mit 223, unb ia> &alte eö &tcr mit ©i:febre<br, Der Die gewöbn-

li<be Sc&art Sconia insula est gegen ben SBiener ßober in @d>ufc nimmt. Über

bie STiorblanJtffunbe tfbamS t-cn ffiremen, in ben tfömgsberger TCbbanblungen,

3tc Sammlung 1834. — «Barum ober tfnSFar nidfrt wcmgftenö ben Eanbweg

über @ä>onen na# fdixU oerfud>te ? JDte ©cbfrge oon @maalanb würben für

faft unuberwinbli<b gehalten unb leiäjt geffi^rli(ber al$ ber Seeweg. De situ

Dan. p. 67. 3>arum ging aud> Unni jur See weiter naQ <25<bwcben*

2) ^i<&t bloß bie 3Slfinbct Wen ben ©orm alö «ereiniger ber Stcufce

(oteler Äönigrejä) e, fogt Jtnt)tlingo @aga <§. 32* am (Snbe) bar, autfr

Coro. <Sr wußte bicfelbe ©cftbtajte von ibm, bie oon bem «creiniger «Korwe*

geh* erjä&lt wirb* Zfoxa, bier eine ©ngliföe Jtönig&toä)tcr , »oute ©orm
nid>t anberö beiratben , alö wenn er ibr gonj SDännemarf ol& 3Kitgabe braute.

55aö fc^etnt freili^ nur fo burdb bei ©oro (p. 179) , er barf ee niebt ausma-

len , weil er früher SDtaemarf immer f*on alö oereinigt bargcftcUt bat

3) I, 40 u. 44, ogl. c. 47. eine Qbance lapt tfbam übrige er benennt
,

c 44. niä)t gewif in wijfen, ob bie oon ibm genannten auölanoifdjen SBeberr*

fd>er ber ©änen, (benn bie @<fcwebif<$en unb bte SCorwegifajen wirb er unter

tyrannis Danorum oerjte^en) nidbt oielIcid)t sum Sbeil g l c i d) } e i t i g gc^errfd>t

baben* JDann fcätte e§ eine 3eitlang | w e i Sflrcitbe ber Dänen gegeben*

5*
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<m$ beffen großer 3<*b* &on ©6f)nen jwet, (Sbnob unb @urfc

na^folgteiu hierauf ©igeri<# (pitUtity jener ©iberte, aug

Gegner gobbrofö ©tamme, mithin SBieberfebr be$ einbeimiföen

$firj!enbaufe$). Diefer aber batte nur furje 3eit regiert, «($ aber*

matt auSIdnbiföe #errf$aft einbrang, inbem aus Norwegen 1
)

ein $arbegon, ©t*n'$ ©obn, erföien, unb ibn be6 SWc&S

beraubte. 2)tefer Norweger, einerlei, nennen wir ibn #arbe*

gon, £arbewitf ober na$ ber?e$art eines oorjügli^enßobejr^Gt5

bef nub, war ber f6niglid(K 2fl)wbwr ber Ä6nig§reibe, bie t>on ibm

unb fernem ©obne ©orm bem Elten
,
£aralb SSlaujabn , ©oenb

©abelbart, ben JBrubenr #aralb unb Änub bem ©roßen bis auf

#arbefnub fubrt, mit welkem ber f6niglid&e SRamtfftamm au$*

ging, worauf na$ einer 3roifc$en$eit wi*ber 9Rorwegifd>er $errs

fd&aft, fid& ©oenb <5|fritbfon, ÄbämS wiUfdbriger SBelebrer, beS

Zbron$ bemdd)tigt. 2fbam§ 9?a$ricbt, mangelbaft gegeben, uns

genau aufgefaßt, fcnn er fdfjrieb ni$t gleich ,auf, verließ ft$ irrig

auf fein ©ebdc&tniß 2
), ifi gleic^wofyl bie einjige auf bfe man

bauen barf.

9J?an mag wobl glauben, ba|i ©orm tn jungen S^bten mit

in bem feften gager bei ttfölo an ber ö?aa§ foetyt (882) , feit er

aber £6nig warb, (man weiß nid)t wann) festen ibm bie nddf)fte

Eroberung bie befle. Die 3$ldnber erjdblen, baß er bie Sütldn*

biföen Einige bejwingenb, feine ^errföaft bis nad> ©dtfeSwig

au6bebnte )« Sie geben au<$ ein yaax Tanten t>on unterworfen

nen Äonigen, bie nun als Unterfonige fortbegeben burften; bo$,

wenn überbauet, ffc^erlic^ nur für wenig Sabre. 2>enn ba8 Der*

einigte Sdnnemarf nimmt t>on Anfang b** feinen unterfebiebenen

©frarafter an, fein IDberfonigtbum wie befonberö in Schweben,

feine erblichen Sarle, wie befonberS in Norwegen; ber SBitte beS

einfinigS, na$brucfltd&er im meifi ^belegenen, rafd^er im

1) A Nordmannia II, 44. Nordmannia. — Haec a modernis dicitur

Norwegia. De sha Dan. c 238. jäu 3ctten nennt TCfcora freiließ au# bte

©d)»efcen IHortmannen, ollem II, 44. ftnbct fein Zweifel ftatt, ba ein ©$we»
btfe^er .König glei$ wrangest.

2) »Dacon geugt II, 44. 51.

3) ©norre ©turlefon in ber $ava\\) ©<&6n$aar8 ©aga (5.3- 2Wrnd& ©un=
lang in Cfo* Srnggeroefön* ©oga in Torfaei Series p. 86. «gl. Fragment.

Islandicum ap. Langeb. II, 281.
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ibtxaü feebtm$fc$nfttenen JRetc&e gebanbfcabt, bttfbefe nur etwa

©taft^alter- 5CUc bobere Äriftofratie war 2Cmt$mad&t. ©orm
aber war aud& Srwetterer be$ ©ebtets ber 2)dnen ; er wirb allem

TCnfebn nad) ben ©Sweben SMefingen erttrtjfen J&aben, ba$ wir

xxm nun an mit ©dnneuiarf \?erbunben ftnben/ ©ormS #au§

flammte au$ einem bem 6&ri|ientf)um no# *>6Hig fremben ßanbe,

2)er ©fe feinet $6nigtbum$ war Sebra auf ©eelanb, t>on b^fien

graufenSKenföenopfern, alle neun Sofyxt gehalten, £)pfern jugteic^

Don Uferten ,
#unben unb £dbnen, 2tHeö in ber SBeibnad&tieit,

ft$ bie ©ad&fen wunberbare 2Mnge erjagten *) ©eine barte

$anb traf bie fparfamen Stefie öon 2Cn$far$- unb 8thnbert$ $Pflan*
'

jungen, vertrieb bie beiben $Priefkr, lief (griffen quaafoott t5b*

tm, barum wirb er mit SJerfebrung feines SRamenS, SBorm ge*

namrt, ein graufamer feinbfeliger SGBurm ber 6bri(ienbeit
2
). dB

fapten aber bie großen Sage, ha Äönig $einric$ t>on 35eutf$lanb

bie 9)lane berer vereitelte, welche an ber Äuflofung beS 2>eutf$en

SieidjeS arbeiteten, ben innern geinb bdnbtgte, wejHid&e ©nmi*

f$ung abwies, bie Ungern fetylug ijnb bie ©lamfd&en 5B6lferfcfyaf*

ten, unb enbli# aud& ben norbifd^en geinb bk&imn— fit b<tf*

ten bur# einen Einfall in grieSlanb gereifet— ju jdfjmen ging* 934*

@S wirb im Sab« 934 gewefen fe^n 3
), al§ #einric§ flegrei<$ in

Sutlanb einbrang, unb nur unter ber SJebingung grieben fc^lof,

ba£©orm ftcfy einer ©d&afeung unterwerfe. £)iefe$ bezeugen gleich-

mdfig Seutfd^e unb 25dniföe ©eföityföreiber 4
), Zud) jttmmt

1) pitmar. Merseb, p. 327. Sß%u TCbqm oon SSremcn, ton ten ©<frroe»

tiföcn Opfern, 3* ©rimm', ©eutföe 3BQt&oL ©. 29— 32*

2) Ad. Brem. I, c. 48.

3) $ür baS SotyC 934 ftfmmen Fasti Corbeienses a. 834 H SBtganb,

tx^vo V. p. \2. unb Wittelrind Ann. I, p. 641. Meibom, cum autem

omnes in cireoitu nationes subjecisset etc. (Qlfo nad) Den Un<jernfü>(aä)ten).

2>ü$ So^r 931 Gaben Ann. Angienses unb au* tynen Olcgino'S $ortfe§er.

SBtrtefmb nennt ben©äntf<ben JCömg 9£uba ober <Hnuba,, bannt mag ber

6ofcn ®orm§ «ftnub gemeint fep. ©iefea tarnen giebt ©ietmar son 2Ker*

4) Wittekind L L tributarios faejens. Lktprand III, lß, (cf. c. 5.)

Henrid ex hoc apud Italos nomen maxime tunc clarebat
,
quod Danos,

nulli ante subjectos solus ipse debellaret , ac tributarios faceret. Sueno

Aggonis o. 3. fagt, in ber ^erfon beö ©tegerS ft* ixoqx rergreifenb , aber

»onSorm/ben er als roeu&Uä) fä)ilbert unb feiner (jelbenmut^igen ©attin X^ra
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e§ mit bem ganzen SBalten Äintg ^einrtc^ö uberetn
, bafi er, bcr

an bcr ©lat>en imb Ungern ®rdnje wo^loett^ctbtgtc Warfen

grimbete, bie 2)<$nif$e SKarf wieber tyerfteHte, wel^c m ben bef*

fem 3<tten be$. beftanben fyatte unb wabrföetnltc^ t>on

Äart bem ®ro|}en eingerichtet war. £)em SRarfgrafen war ber

eanbcjfirtel im ©üben be$ Sannewirf jwiföen ©$tet unb Greene

bfö binab jur tfyber bin jur öertbetbigung angewtefen *). #ein*

rcbenb : Illw temporibiw Otto Imperator Daciam sibi fecerat tributariam,

linb fpdtcr fprüfct S^rtt : et — a tributariae servhutis jugo ego forti dex-

tera Danos propediem emaneipabo. TClfo »ttt e* in ©OenbS €5inne feine

ein für aUe QJialc erhobene .JtrtcgSfteuer.

1) ®ie gegen bas ©afenn einer »on Ä5mg #einri$ I. gegen JDdnnemar!

gegrünbeten 9Warfgraffd)aft feit $ a n 5 © r a m erhobenen ©imoenbungen finb

jroar als befeitigt ju betrauten , bo# bleiben ©a)roierigfettcn übrig, bie Raupte

,fäa)li# auf bie ^Beantwortung folgenber fragen fcinauSgeGen

:

—

I. 3 fl bie 5Karf burdj eine ©rdn$erroeiterang ©cutfefc«

lanbS aufholten ©dnnemarfs entftanben?

QJMnc Xntroort ift: 9X ein. TCber frcilitfc mufi bann Tfbam von ©reinen

fl<& geirrt Gaben, wenn er fagt, bie 25tabt^5<Gle$wig fet) bamalS ron SDän«

nemarF abgetreten unb fpäter mit ber 9Karf jurütfgegeben »erben (1, 48. II, 39.

'tgl. IV, 13.). <5r unb bie iGm folgen, als £elmolb, irren fta> aber barin aua)

oGne 3weifel. SBaS fie oermutGlia> irre führte war biefeS : He erblictten in

©äleSwig (fo oon ben Deutfdjen, ton ben Dänen £ebabn geGei^en), eine

grof e Tfnftcbclung oon ©adrfen mitten unter ben JDämfdjen 3üten, beren ©üb«

grdnge bie <25a>lei ift (Ad. Brem, de situ Dan. c 220.). fctefe muf nun £ein*

ria) baGin terpflanjt Gaben, biefe <§Grtf*en fann er unmöglich ber ^eibnifdjen

©erölferung. preisgegeben Gaben 5 er mufte alfo SajlcSroig $u einer <25tabt be*

fceutfgen {Reichs magen. Allein TCbam baajte nid>t an bie uralte ©eroalt be*

$anbeistriebe& , ber in ©orflabt ß&riften unb Untbriflen ättfammenfuGrte , er

»ergafl felbfk bie 5Renge ton e>a<$fcn, bie now &u feiner ßeit in bem ^et^nu

f(Gen Sulin angefiebclt roar, «ürgerrewte genof , unb ftd) um beS £anbelSge*

»inneS SBiUcn gern bcr »ebingung unterwarf, fiw mit bem GGriftentGum gan§

ftille SU Gölten. Gr felbf)l er$ät)lt eS ja II , 66. Nam et advenae Saxonea

parem cohabitandi legem aeeeperunt , si tarnen Christianitatis titulum ibi

morantes non publicaverint. 3CGnli<G ftonb eS gerotp in bem roeitberü&mten

QJJorftplaOe @0>leSrotg (ubi ex omni parte conventus fiebat negociatorum.

Vita Anskar. c. 21.) , oon TfngclfatGfen unb ©fanbinatiern »iel befugt, f<fron

wdGrenb ber ^eibnifeben 3eit. SDaS Danheroirf blieb alfo feit £emri$6 3uge

naa^ roie cor JDdnengrdnje unb in ben £änben ber Ddnen, roie au(ft bie Jtriege

unter ben Dttonen geigen, unb £)tto I. fpriebt in feinem bekannten Privilegium

»on 965 (6tapf)orft I, l, 296.) oon aßen brei ©dnifa)en ©iStGümern un> i^«
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ri$ fyat mefyr, er lieg ntd^t nad& mit ©ringen imb 2>robn, bis

©orm bem ß&riflentbum rcieber ©ngang gab, 3n>ar rcoUtt ©orm
ber alte Reibenttrng für ftd& fefber burctyauS nichts bawn tmfien,

aber er lieg e§ geftyefm, baß <Sr$bifd&of Unni t>on SSremen in fein

3Reic$ Farn, baß er an ben beibenÄird&en ttrieber ^riejter fefcte,

unb aud) $u ben Snfeln allen, befebrenb binüberging; ber eigne
» »

ren SBefifcungen in marca \el regno Danorum *)', ohne irgend einen 3ufa$

in SÖcjug auf ©<blc6n>tg p motten» SBaS alfo Jtonig ^wnrieb that, war : er

brang in JDannemarf ein, f^lug feie Danen, braute fic jum ^rieben unb &ur

©djafcung unbftetlte mm bie in ben Ickten traurigen Reiten »erna<bläfftgte ©ränj*

$ut nneber ^er unb ben ©ränigürtel , über melden fiajer fa)on »on Jtarl bem

©rofen ein SWarfgraf gefegt mar, ber aber erft 828 (Einhardi Ann.) unjroei*

s fefyaft herr-ortritt«

II. SBeltbe SuSbehnung hatte b i e JD*nifä)e SKarf ©eutfä>
ianbö?

9ia<& ben bisherigen Unterfudjungcn gehörte »ahrfcbeinlitb bie jefcige Äropp«

$arbe unb bie #obenbarbe b a 5 u , unb roahrfcbeinliä) n i d) t ©roanfen $ n>ir

finben aber, baf ba§ gan§e ©ebiet ihrifd)en ©d&lci unb (5t)ber fiä) noa) in fpd*

teren Sagen oon bem übrigen @a)le§n>igfiben unterfdjeibet : e& f)£ Feine alte

$arbenemtbeilung , ^ctpt terra inter Sliam et Eydoram, in fird)li<bcr SBejic*

hung felbft noa) im fetbsebnten 5>abrhunbert , unb e$ Ratten bie £>änif<ben $6*

nige bter einen befonber$ grofien Domamalbefifc , noä) im Dretjebnten unb oier*

lehnten Sö^rbunbert»

Um febtoterigften märe roohl eine Illte #rage ju beantworten 2 wie Stau

fer (Sonrab ber 3»eite fo ohne SBeitereS ba$ ©ebiet 1027

an «ftöntg Änub ben SKdäjtigcn bat »erftfenfen fönnen?

flatt c&, roenn fein Sttarfgraf mebr noth mar, mit bem £er$ogtbum ©atbfen

ju »erbinben. ©enn ba& gebe ich ©tenjeln (ftränfiföe Jtaifer I, 29.)

burd>au& niebt ju, baf ba& feine ©a)»ä<bung beS 0teia>eS mar» TCber bie »er*

mahrlofung beö ©eutfäjen ©obenS ift fo alt alö feine 3erftücfelung.

SKeuerbtngS haben biefe Untcrfuajung ju reineren Sftcfultaten tnbliä) geführt:

Senfen im »erfun) einer gefajidjtliajen £>arfleHung ber tfirajenwfafiung im

«ers'otffrm ©<&leSn>ig in Salft'ft Vtaatib. «Wag. VII, 1. ©.5» 1. 40- (1827).

%ald im 85. §\ ^rtoatreajt n. §. 4« unb auletf Dr. «Bai Jtönig ^ein«

ria) I. in «Ranfe'ö 3ohrb. be* beutfajen (Rei^S it. ©.113 —W* unb in ben

^rcurfen 2. 16. 17. 18. ein ©leiajeft Idft fia) niajt rühmen »on ber W)*

hanblung be& paftor ©ä)ol|, Die näd^ften folgen be$ ÄriegSjugö 4>einri<bß t :c.

im Svenen ftaat^b. ?Kag. IV, 2. (1836), »0 bie SKarf mit ber entftehung

ber £etbeigenfä)aft in SBerbinbung gebrannt wirb. ,

•) aöobl bie ättctfe beftimmte ^rwabnung bed Warnen« JOannemarf bei

ben JDeutf(ben. Deni, Denica regna fommt febon bei gfmolb S^igel vor.
1
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©ot)n M ÄönigS, $aralb, ^6rfe ber 9>rebigt ju, erfldrte öffent*

ltd& feine Neigung für ba$ ©friflenfyum, inbeß nar)m aud& er mit

ber Saufe Hnftanb. 2Cuf einem fürjeren Seewege begab ft$ ttnni

jefct nad^ ©d^weben, wo jebe ©pur ber SEfydtigfett fetner Söorgäm

ger t>erwif$t war, aber auc$ feier belohnte ft# fdjon fein (Sifer,

ate ber £ob i&n im fremben £anbe wegraffte
l
). ©orm§ ©emafc

lin war &r)pra, bie Softer eines ©Triften $aralb ÄlafS, bett

man $u einem ©rafen t>on #olflein madf)t* ©o fjatte Äinig Jpetn*

ri$S ®emaf)lin 3Katf)UbiS eine SKutter, bie au$ bem 2)dmfd&en

griealanb flammte *). Die norbiföe ©age aber wrf)errlid&t biefe

.
v
Ä6nigin 2()t)ra, nennt fte 25dnentroft (Danebob), iljren ©ofyt

Änub 35dnenluft (©anaft) unb legt tyr bie ßrbauung beS £)ane*

wirf bei, benn ©ottfrieb ber wirflictye grbauer, blieb ber ©age
unbefannt. ©c$6n erfunben ijl bie <5rjdf)lung ber 3$ldnber 8

)

t)on ben ©5r)nen be$ f6niglid&en @f)epaare$, SSeibe , Änub unb

«£aralb— fo Riepen fte nac$ ifcren ©roßödtern t>on SSater^ unb

SWutterfeite — liebten ftc& nid&t; benn be§ alten SBaterS Steigung

* #ng aßein an Änub feinem Ältejten. ©orm fd&wur, wer Ü>m

feines SiÄingS Sob melben würbe, folle jlerben. Änub unb

ralb aber trafen einmal auf einem ifjrer ©eejüge jufdllig am 8um
fiorb $ufammen, £aralb war jtdrfer an ©Riffen, er griff an unb

erfd&lug ben S3ruber* £f)t)ra fprad&r „3wei $abi$tt fließen auf

einanber, ber graue fyat ben weißen get6btet." ©orm üerjlanb bie

SRebe iu$t, ^un ließ Ztyxa ben foniglid&en ©aal mit fetywarjen

unb afd&graucn Seppid&en befleiben unb legte Srauergewanb an.

25a rief ©orm: „©ewig ijl mein ©of>n Änub tobt" &a fprac$

S^ra: „25u felber unb fein 2Cnberer, fjaft e§ 35ir tterfünbigt"

Änub 2)anajl hinterließ einen Änaben mit tarnen $aralb* ©orm .

t um 936» aber jlarb t>or ©ram- ©aro inbeß er$df)lt, baß Änub bei ber 35e*

lagerung t>on Dublin umfam, unb eine ©age t>on feinem Sobe

in Chtglanb ging bei ben SSldnberm ©orm$ beS 2Clten £ob wirb

mit bem 2pbe be§ großen Ä6nig$ £einric§ ungefähr jufammens

• fallen, 2)dnnemarf$ ©tiftung mit 2)eutf$lanb6 SBtebergenefung,

1) Adam. Brem» II, 49. 50«

2) ©o raö<fcte i<fr in Der Vita Mathildas Leibnit. I, p. 194. bie ffiSorte:

Danorum Fresonumque germine proereatam »ergeben,

3) SomSpiftHüa @aga <§. 5. bie übrigens ein &iftoriföcr Otoman ift $>a*

ralbS ttngebenfen aber war im Sterben mit fficfct cer$a$t.
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ßfjriflenttyum unb £etbentl>um im Äampfe. $axalb S3lau*

ja^n. @oein ©abelbart. @rif ber @iegreidf>e t>on

@cfyn>eben. Slbermafe ©»ein ©a&elbart.

* 936—1014,

* w

#aralb Slaujabn

3e fneWic^er ft$ #aralb feinen SBerbinblid&friten gegen ben

2)eutfi$en Stfad^bar fügte , um fo frdftiger fonnte er im Horben

auftreten, 2Bir ftnben if)n ^>ter auf ber S3al)n ber alten ©ewalti*

gen fetner Soweit, bei merflic^ Derdnberten SBerbdltnifTen beS 9tor*

ben& Sn ©ormS be§ Elten Sagen lernte au$ Norwegen bie

2Clletnf)errfd)aft ertragen, aber Sfolf, eines Marlen ©of)n, feierte

feinem, wie e§ tym erfdjien, burcfy ben $6nig £aralb ©c$6nf)aar

gefned&teten 83aterlanb unmutig, ein ©edd^teter, ben 9?ücfen,

ließ anbre Unjufriebne ft<$ im gtf? 3$lanb$ anbaun unb £orf auf

ben ßrfaben graben, er jleuerte nadf) ©übern SSBer feinem ©tern

gefolgt war, fcatte e§ nid&t $u bereuen, ber lacfyenbe SJoben »on

granfreid& bot Urnen feine ©enüfle, fie embteten lange 3eit ba wo
fte md&t gefdet. 2CIS bie 3a^re Eingingen, würben bie 3Wf)en ber

erffen 2Cnfömmlinge jwar bünner, aber ber unbeftegte gül)rer blieb, -

anbete Dampfer jh6mten na<$, ftaunenb fat) bie Söelt ben Robert

getauft , ©#wtegerfobn be$ ÄonigS t>on granfreid) , erffen #er*

&og einer Slormanneu 2Bie gern £dtte Äarl ber Zl>ox tyn in bie

9ttarfd&en t>on glanbern gefd&icft, wo man 2)dnen $u l>a\x\m ge*

wobnt war, Robert mochte nicfyt baf)in, if)m gefiel ba$ Sanb um
Stouen, Sapeujr unb ßoutance, ba$ er mit bem SMute ber ©ei?

1) £aralb wirb fpdtcftenS um 910 geboren fenn, ba er fßon im Safte

949 einen frieg&hmbigen ©o&n, ben $iring &attc. #aralb ftarb am 1. Stoo*

986 ob. 987 nadfr öOjäftiger ^Regierung* «etwi*: ©einSob fäut in bie lefcte

Seit be&SBremer (SribifaW tfbalbag , welker im TCprif 988 ftarb. Ad. Brem.

U. c. 18 n. 19. fcunftia, Safte jnrüetgerecfaet ergeben bie ©orm bem Ilten

angenuefcne $obe$$eit*

Digitized by Google



74 (Stfle« Eud). e«b*te* ^optteU

nen bejaht batte; war ba$ au$ jefet ein »öfter Sanbfhi$ , unter

wuDem 2a$cUDVDua)5 räum cte vsspur oer yrteoitcycn #ura)e mer>r

,
$u erfernten, ber ^erjog 509 fein SKeffeil überaß binburd^, wie*

feinen ©etreuen t'bre Sellen an, ber Normanne lichtete ba$ ©ejhu^i

pe unb fubrte frdftig feinen $flug. £o<& warb be$ ©c$wert$

nic&t »ergeffen, ba$ empfanb ba$ inTCbbdngigfeit gebraute benaefc

barte Oeine Sritannien auf granfreicbS Äüfle l
), ebe noc$ an ba3

große bie 9?eit>e fam. Roberts ©obn, £erjog SBitbelm Sangs

fdjwert, war fanfteren ©iim$, er nabm ftcb feine$ finiglictyen

- 8eben$berrn gegen bie übermütigen SBafaUen an, mit Hoffnung

bttefte ber (Singeborne an ibm binauf unb in ber SRormanbie fab

man bie erflen, in @f)fißli($en JDrbmmgen lebenben ©fanbtnamer.

Sttyetm aber üerbalf einem gefrdnften Spanne bem $erluin t>on

9>ontbieu, welken Bnbere, bie ndber baju waren, im ©tidfre liefen

ju feinem JRecbte; Ernulf, ©raf&onglanbern batte ibm baS@($lof$

SKontreuil wiberrectytlicty entrijfen. 2)afur lief Tfrnulf ben <£>er*

942. jog bei ber Unterbanblung meucbKng$ ermorben. S>em jungen

äecember. sfä^arb, welker binterblieb, bulbigten bie Normannen, aber ber

Äinig 2ubwig uber'S STOeer, ^atte föon t>ergejfen, wie #filflofen

gu 9Rutbe if!, bemd<$tigte ftcb beS ÄinbeS unb backte t>or ber^anb

bie Verwaltung be§ ^erjogtbumS $u fubren. 2)a föicfte ein am
gefebnerSdne (Dacigena), SSernbarb nacb ©dnnemorf um #ulfe*

<5$ famt fepn, unb fafi föeint e$ fo, baf £aralb (£aigrotb

fcfyreiben bie Ermannen) gerabe fc$on an ber äufle bei ßb^bourg

mit einer glotte ftcb befanb unb im Kriege gegen bie aufftebenbe

^Bretagne ben Normannen $ülfe leiflete; welleicbt rief ibn ber

Sob be$ ^erjogS SBilbelm berbet, ber, um feinem neuen ^aufe

einen mdc^tigen ©ebufe $u fiebern, ibm Potentin unb SBatjeur über?

(äffen baben mag ; aber e§ !ann ntd)t wabr fepn, wa$ ber Sföoncb wm
SumiegeS erjdblt, baf £aralb tiefe ©ebiete al$ milbe ©abe empfing,

al$ er, ein glud&tltng, f)in änfam, tn>m eigenen©obne@Denb au$

bem Cetebe vertrieben*), ©üenb war bamalS noc$ nic$t geboren;

1) Die ffreitigen fünfte rocgen ber Ttrt ber Srctaf.mf^en Erwerbung $at,

f^drfer aI5 £)aru üt feiner ©ef^i^te berSretagne, fürjli^ ber BerbirnftoolU

gerfd^er Cappenberg geprüft. @cf#. 0. 6ngl. II , 13. 22.

2) »Der 3citgenoffe £nbo ^at fi^ ton biefer ©i^rung freigehalten, o^ne ,

fein »erbtenfl } beun ber »irflid>c Streit jnnföen 4>aralb nnb e»enb ge^t über
»

-

b
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ober will man tyn neunjigjdbrig (Snglanb erobern laffen ? Äfintg ?ub*

•wig 503 mit einem $eere felber nad^ SRouen, t>on ba an btc 35tt>e,
(

am jenfeitigen Ufer lagerte .König $aralb mit feinen Sdnen unb

ben Normannen &on SJapeüjr u(ib Gotentin. S3ctbc Äimge woU>

ten fic$ fpred&en, bie sRormdnnifäen ©djriftfteHer *>erfi$ern, baß

£aralb in ber 2lbjtd)t fam
,

2Crgliji mit Ärglift ju vergelten. 35aS

©efprdc£ fing an mit einem langen SBortwectyfel über $erjog 2BiU

belmS ungerddbten STOorb; hinter ben gfifyrern aufgeteilt faben auf

einanber bie beiben ©d&aaren, bie £)dnen befd&ilbet, geflutt auf

ü)re £anje, aud& fyuc flogen SBorte bin unb wtebtr. Unborftd&tig

$tebt ftd) im ©efprdd&e ©raf $erluin $u erfennen, er bie unfd&ul*

bfge Urfac^e t>on SBilbelmS £obe, aber bo$ bie Urfad&e. Unb taum

iß fein 9tame genannt, als ein #aufe aus ^aralb§ ©<$aar mit •

grimmigem (Sefd^rei ftd& auf benSrafen wirft, ibn tobt meberjlredft.

25eS ©rafen SSruber Lambert e(lt ju #ülfe, unb tbetlt fein ©efd&icf,

man fanb feine Seiche unter ac^ebn erfd&lagenen ©rafen. 35em

Äonig ?ubwig jagte #<*ralb felber nad&, ibn entriß fein fd&nelleS

$J)ferb ben #dnben ber plünbernben Sieger. Unfern t>on ber SBabl*

flatt feiner ©etreuen jließ er auf einen 9?ormdnnifd&en JRitter, ber

ibn, burcfc 83erbeißungen unb Z^rdnen beftegt, auf einer Snfel in

ber ©eine oerbarg , um ibn *>on ba weiter na<# 8aon ju bringen.

SSergebltcf). SSernbarb erfubr ba&on, erjwang feine Auslieferung

unb fubrte ben Äönig
, fheng t>erbaftet, nadj) fRomn, ließ ibn au$

nk&t eber frei, als bis fein Stönbel 9?id&arb in alle &ed&te feiner

SSorfabren unter etblicfyer ©elobung eingefefet war. Umfonji batte 946,

bie Äonigin t>on granfreid) ibren SSruber, ben Seutfd&en Äonig ju

#ülfe gerufen. 3war fönt £>tto mtt#eereSmad&t, brang bis JRouen,

aUein gewann ben 35dnen bie ©tabt ntd)t ab unb ber SBinter trieb

ibn jurücf nacfy ©acfyfen. $aralb föiffte ebenfalls jurudf, obne

bo# jemals ein grembling in ben 2Cngelegenbeiten ber Sftormanbie

ju werben. SBir feben ibn fiebjebn Sabre fpdter ein #eer babin um 963.

fenben, abermals Starben jur £ülfe, bem abermals mit ber Äro*

ne Sntjweiten, allein biefe wilben Ädmpfer würben balb bem

ffreunbe gefdbrlid&er als ben geinben, jte bitten große 8u|i, in ber

fronen Slormanbie ju bleiben, auf bie ©efabr, gran$öjtfd& fpred&en

Stefco'* 3eit &ütan&. €bcn fo irrig frfilt Wilh. Gemmet. ben Mniq ^>ctnrtdb

*on Dentfölanb für bomal* no$ lebenb. 6onft ©gU Frodoard. a, 944 u. 945.

-

\
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jtt lernen, e$ fofWe 2)tö$e, fte n<$ unb na$ loö ju »erben» ©*
ner Enjabl, bie fk^ taufen ließ, $at man ibren 2Bitten, ben

bem pacfte man SKebl unb ©c^wetnericfen in bie @d&iffe, unb nrieS

fte weiter nad) Spanien* 2)ur$tveg feigen tiefe £>anen Reiben

unb enveifen fid> fo, unb man tvugte in ber 9iormonbte f baß auc$

fbr äinig no# nic&t getauft fep *)*

2BabrföeinK# if! bem #aralb, bei bem Wen 2Öter, ba* et

erreichte, eine gan^e Schaar von ©6f>nen im STobe vorangegangen.

2)te friegeriföe ßebenSart faßte bamalS frub&eitig bie fu^nfle 3u*

genb unb für einen ruftigen Äinig war eS faum ratbfam, feinen

(Stamm mit vielen üppigen ©Möglingen ju umranfen. einen

(Sobn entfanbte ber .König nacf)9tottf)umberlanb, roo bamalS bie

£)dnifdje SD?ad)t föroanfte, ^iring war fein^ame; ibn nahmen

949. bie 9iortbumberldnber als äinig an, bo$ auf beS 2>robn beS Ä6*

nigS ßbreb von ßnglanb entfetten fte ibn na$.einem 3>abre xo\&

950* ber unb er faub feinen £ob burd^ bie £anb eines Qrin$elnen 2 )« ©n
anberer ©ofjn, $agen, verfugte bei ben Greußen in ©emlanb

fem ©lütf ; fein ©ebanfe war nid&t roieber in bie #eimat jururf

$u Fefcren, barum verbrannte er feine ©c^iffe vor ber ©c&la#t, um
fo genriffer pegte er, bie ©ieger erfölugen, wenn man eS glauben

mag, alle ©emben unb grunbeten bur$ ibre £eiratb mit benSBeU

bem beS £anbeS einen ganj neuen ^tamm ber S5ev6lferung. $a*

gen berrf$te bier bis an fein @nbe; als er tobt war, lehnte ft# baS'

Söolf gegen Sdnnemarf auf, bis Änub ber ©roge eS tvieber unter*

warf, ben man au$ «Rinig von ©emlanb förieb *)

1) — — Rex Haygrolde,

Onnmvy haud sis chrismale relibatas,

Et sacro baptismate non renatus:

Dado p. 126. cf. p. 144— 151. Wilh, Gemmet L. IV. c. 16. 17.

2) Ad. Brem. IT. c. 15. ®gL Langebek II, 148., »0 JU ben ünge»

führten ©teilen no* Joh. Wallingford p. 541. Gale. ju fugen ift, ber t&n

Ilericum nomine , filium Haroldi nennt 85gU übrigens Cappenberg, ©ßjÜ^

@nglb. Ii 392 f.

3) ©oro allein, ber ben bcftbeglaubigten £irtng ni<fct fennt unb uu$o>

Hge Srrt^ümer fonfl tn£aralbö @efa)ia)te mengt, roeif ton bicfcm&agen p. 184.'

192. «otgt, $rcuf . ®ef<&. L 0. 234 ff» 297 f. grünbet rriel auf ber ©teile*

Dabei fann einige» föebenfen bleiben , »orne&mlub nenn man 3Cbam& o. ©rem,
9ia$ri4ten über ©emlanb (de situ Dan. c. 227.) oerglcti^t. 5>ie Eroberung
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£)er SBorfafc, einen anmahnten S3lütSfretihb &u Ii

führte $aralben auf ben $lan Norwegen $u gewinnen, baS et

längjt $u fctywdctyen bemütyt gewefem £)arum natym er bie lante

flüchtigen Neffen Äonig #afonS teS ©Uten bei jtety auf, unter*

fhugte fte Satyr aus Satyr ein bei ityren Sanbungen , t>on ber Snfel

-SBenbile auS, in. Norwegen, bis am (Snbe ber trepctyjle Ä6nig

bort gefaßt war unb #aralb ©raufeH als ©berfönig t>on Üftorwe*

gen mit feinen S3rübem an bie ©teile beS ÖtyeimS trat» TLbn ber

Sag war natye, ber ben Äfintg S3laujatyn burety feinen eignen Neffen

^etmfuc^tev SSon feinem »ruber Änub 5)anajl war, wir wijjen

e$, ein ©otyn übrig, man tyief ityn wegen feines 9tactyttyumS, attf ,

©ee^ügen erworben, ©olb*$aralb* Diefer begetyrte plifelicty fei*

neSSBaterS Änttyeil am Steictye, grimmig wies ityn ber Äonig ab,

befctylofj aber tyernaety, ityn auf frembe Äpjlen abjuftnben. £>er Urs

tyeber beS StattyS war #afon, ein 9torwegifctyer verbannter Sari,

ber feine§ SSaterS £ob, ben Skrlufl beS natürlichen ßrbeS, am
9lorwegifctyen äfinigStyaufe $u rdctyen tyatte; er legte ben 9)lan an,

bezeichnete bie SRittel $um arglißigjien 3wecfe. (Sine 3etttang

fetywanfte ber £>dnenF6nig, ityn banb an #aralb ©raufeü 2ClleS,

waS nur bie ©itte ber SSolfer ^eiliges tyatte, et tyatte ben Änaben

etymalS auf fein Änie getyoben, ityn baburety $u feinem ©otyn erfldrt

2)och ber fetylimme Stotty überwog unb warb, wie man itym wei*

ter naetyging, immer fctylimmer* 35er Äonig unb ber Sari wur*

ben ftety um eine geboppelte Unttya't einig. Unter freunblidjer 2Cn*

erbietung locfte man ben 9lorwegifctyen ßberfonig nach Sütlanb,

arglos erfdtyien Äonig ©raufell mit nur brei langen ©Riffen, am
8tmftorb bei £alS, tyier überfiel ityn ©olb *#aralb mit neun ©ctyif*

fen, fällte ityn mit ben ©einen, aber um nur furje SBeile ftety feis

neS ©iegeS ju freuen. 2)enn gleich barauf ersten ber Sari mit

jwolf ©Riffen unb gleichfam als S^dctyer ber »erlebten ©afifreunb*

'

fctyaft flürmte er auf bie erfd)6pften ©ieger ein, natym ©olb^a^
ralb gefangen unb lief ityn tyenfen. ©o war ber Stydter ÜRame rein

ober biefeS StyeÜft t>on Greußen fßemt &u befielen, (Langebek I, 54. II. 158.

mi 143.) oud) gewinnt jefct ©aro, feit Die Jtöntgöfolge feft ffc&t, an glaub*

»ürbigem ©aä)tn&Qlk £u Anfange be8 Jtnubtföen 3Btt&erlagret§, be&iemgen,

n>eld>es Xbfalon auftreiben lief, »irb Änub ber $Nda)ttge auä) Jtömg ton

eamlanb acnannL
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gewafct)en, ber Äinig bentrtr)etlte ben Sarlen $u einer ©^einbüße,

bie ber au$ @olb*£aralb$ ©d^dfeen leicht bejahte, beibe aber

föifften ftd) mit einer großen üKacfy na# Norwegen an.

um 960. SBlaujafyn warb r)ier ofcne SBeitereS als jDberr)'errfc$er anerfannt,

er übergab bem 3arlen bie S3erwaltung im größten Steile be$ 5t6s

nigreic$e$, wogegen biefer ftd& $ur #eere$folge unb einem 3tnS

von, wenn man baß Unglaubliche bem ©norre glauben will, jdbr*

lief) rjunbert $funb ober immerhin aucr) nur 9ttarf ©olbeö unb

fed^ig galfen verpflichtete. $afon$ 9fur)m im Horben war groß,

benn ba$ ©elingen ifi bie ©Ortzeit ber ungebilbeten wie ber Ubers

bilbeten 9Renföen.

£>er.9tof von biefen Saaten war no# neu 1
)/ «Ö ber jtöntg »

von 2)dnnemarf
,
Norwegen unb ©emlanb ftct) mit bem 25eutfd>en

9Reicr)e veruneinigte. 2>a$ 83err)dltniß war biß baljin fricblict).

Ä6nig #aralb ließ jtd& bie feinem Sater abgewonnene 3in$pflic$»

tigfeit gefallen, bei feiner eigenen Hinneigung jum 6l)rijlenÖ)um

fonnte e3 tr)m nur lieb fetjn, baß in 3ütlanb enblicr) ber SBau von

brei fernen 5Cir#en gelang, obne ®Ji8vergn(tgen bei benSBauern

$u erregen. war eine gleichgültige ©a$e, baß brei ^>riefler

948. biefer äircfym feit 948 S3ifc^öfc gießen , in feinem ?anbe dnberte

ftdt> baburch nichts, ffiifcr/of von ©ctyleSwig warb #oreb ober

Snboreb, an bie Sftpener Äircr)e fam ber eifrige Siafbag, ber balb

auch ben ©Sweben unb Norwegern prebigen ging ; auefy in 2(arr)uu$

warb eine£ir#e ^baut 2
) unb SKembranb jum S3ifcr)of befallt. 6r^

biföof Äbalbag braute feine brei ©uffraganen, bie erjien, bie Ü)m

1) «or bem 3» 960 fann bte Orwerbung »on Sfarwegen nt<fct »e&t tott*

braäjt fct)n. JDenn Baratt) foU ja als tfönig Den jungen SRorwegiföcn £aralb

Sunt Äinbe angenommen baben. «iei fpäter raö<bte t<f> fic auä) niebt fc^en,

wenn ü& bebenfe, baf £aralb ©raufen unb ©olb*£aralb als junge SRännet

erfahrnen. Xorfäu* nimmt 961 an. ©ufcm fe^t o&ne Tiotf), auf etnjelne Tfn*

gaben bei ©norre ©turlefon bin, bie toeb am Gnbe niäjt ftimmen, bie ©aaje

in be* ©reifenalter £aralb ©laujabnö, m 3* 978. *ber, ba? i<b e& »icbet-

$ole, alle ein&eümf<&e 9*a<brt<bten febwanfen in ber Seitrcajnung.

2) Ad/ Brem. II. c 2 u. 16. de situ D. c 208. 3Slänbif<be HueHen

geben einen Unterfonig ffrobe jur 3ett bes $abjH *gaj>et II. (946— 956)

al* Stifter be* ©istbum* 1Car(>uuS an. ©. ©eb^arbi , ©efa>. ©ännemarf

I, 405. »ei tyrer Neigung Unterfönige unb Marlen über JDännemarf au»su-

fäen, fann iaj barauf nia)U geben.
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überhaupt ju SEbetf würben, mit auf bie Ätrcbem>erfammltmg nac£

Sngelbeim a
). Sieben biefen, mebr SRifftonaren alSSBifcbofen, wa?

ren anbete ^rieftet, no$ obne fejlen ©ife auf ben Snfeln unb in

©<$onen tbdtig, an abgeheilte ©prengel iftnocb nid&t ju benfen, e$

fam barauf an, wie weitftc^ einer ai^bebnen mochte, eine grope

©ticefe war bereit im Horben nocb fetnffieftfc, e$ war ein äeugnifji <

beS^flicbteiferS
2
). Eber eS lag gleicbwobl in bem neugeföaffenen

SBerbdltniffe au'2)eutfcblanbeine2)emütbigung für benßnfel fo trie*

ler §ranfenfteger, unb je dbnlicber ber erjle jDtto Äarln bem ®ro*

fjen warb, um fo lebhafter erwarte bie (Srinnerung, bafj bie ©acb*

fen einjl auS berfelben #anb ba§ Sbrifientbum unb bie £>ienjtbar*.

feit empfingen» $wax £>tto wanbte für jefet fein tfuge auf Statten,

gab fein 6rbber$ogtbum ©aebfen an ^ermann S3iüung, aber eben

btefeS STOannS unbefeftigte£age forberte $u$Berfucben gegen ibn auf*

2Bid)mann, #ermann$Sruberfobn, war &ugleub beffen beftigfter

SBibetfacber, ben er als ben&duber feines väterlichen Srbeö betraf*

tete. SBdbrenb ber ^weiten 2Cbwefenbeit jtaifer £)tto'S in Statten,

bie ftd) *n'3 werte Sabr öerjögerte (©ommer 961 bis San. 965)

fhebte SBicbmann mit£>dnifcber #ülfe ben oft mißlungenen Äampf

um fein vorgebliches Stecht $u erneuern. #aralb jeigte SBillfdbrig*

fett, Iteß öjn aber wiffen, er müjfe ben $er$og ober fonji einen bo*

ben $errn täbten, bamit man erfenne, baß er eS ebylicfy meine *)•

9ton febrte aber aollenbS mit bem Sabre 965 £)tto nacb ©aebfen

jurücf
,
fteggefront unb als ßaifer, unb eine feiner erjlen £<mbtun*

gen offenbarte, bajj er bie faiferlicbe ©ebirnwoigtei über bie ganje

(SbrifHicbe Äircbe ntd^t bloß bem tarnen nacb führen wolle. jDtto

von ©otteS ©naben lief ju SRagbeburg ben 26. Sun. 965 Äraft

faiferlicber Pflicht für ba$$eil berÄirc^e ju wachen unb auf 2(n*

fuefcen beS ßrjbifcbofS 2tbalbag , einen gretbettsbrief auSgebn, bie

brei Ddnifchen 83ifc§5fe betrejfenb, in welkem er, begnabi*

1) Frodoard. ad a. 948. £inter einem Pergament * Gobex ber vita An-
skarii in 8. ffabet fi$ in eine Sejieij episcoporum Brem, et Hammaburgen-

sium. SBei Ebalbng ifk angemerft: Ipse primu* ordinauit episcopos

in Daniam.

2) «gU 3enfen, ©eföiajtltcfre fcorftellung ber Ämfrenberfafltmg im £er-

iogt&um @cb(e&»ig im Staat&bürg. SRag. VII. 6. 16»

3) Wittekindi Ann. p. 659.
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genb tft bet Sprache be$ ßberberrn, tyx je^tge^ unb fünftigeS QU
gentium in 2>dnnemarf t>on beg ÄaifcrS ©c&afeung unb 2>iens

ften befreit, au$ tyre ©clai>en unb Sanften, welche auf tyren San*

beteten wohnen, lebigli# bem Dtenjie ber Söifcfyofe *>erpflicf)tet;

benn üfttemanb fonfl foüen fte JMenjie leijten, feiner anbern ©es

rictySbarfeit als ber ber bif<$öfli($en S36gte unterworfen fepn *)

3uglei$ föicfte ber äaifer ©efanbte nad& Ddnnemarf , ob um an

3in£ ju mahnen ober um ben Äinig über einige firc^lic&e fünfte,

t>on welchen im :£dmfcf)cn ©taatSredtfe nichts »erlautete, aufjufla-

tenter n>tll ba§ fagen ? 2CIö Antwort aber fam bie ÜRa$ri$t, bie

«Warf fep oon ben £>dnen überfaüen, bie ©efanbten unb ber 5Rarfc

gtaf felber erfragen, oon ber ©dc&fiföen 9lieberlaffung in©$le$*

»ig fep {eine ©pur mel)r übrig» 2Ctöba(b *) bxaify ber Äaifer in

sperfon mit bem $eere auf, ging otyne eine ©d^lac^t liefern $u bür*

fen bei ©$le8wig über bie ©rdnje unb fam, 2CUe$ ring* mit geucr

unb ©c&wert wrwüjtenb, bis an baS dugerjie SKeer, wo bie3n*

fein SBenbile unb 2Rorfe tagen, bie bamals ein f$iffbarer ©unb

ganj wnSütlattb abföieb; erji im $w6lften3abrf>unberte t>erf$loj*

i^n eine ©anbbanf im SEBeften unb e$ warb eine tiefe ©eebuc&t

(giorb), Simftorb genannt, barauS *) (Sine ©teile, ber #albim

fei 21)9* gegenüber, erhielt &on be$ ÄaiferS ©egenwart baraalS

ben tarnen Dttenfunb, ober als S3e$eic§nung ber UferfieHe St«

tenfanb unb fübrt, wie t>erftc$ert wirb, no$ jefct biefen üWamen 4
).

#ier fanb ber Sanbjug feine ©rdnje. &rjt auf bem Heimwege

fcart an ber ©rdnje (teilte #aralb feine tanbmaty, bie er in ber

©$(e§wiger SBucfct au£gef$ifft hatte, entgegen» Qx unterlag, bes

(iegt $ogen jt$ bie Danen auf tyre ©d>iffe jurücf. #aralb wiber*

ftanb nid)t mebr, er unterwarf ji# ben SBebingungen beS ©ieger*,

nahm fein 3Wd) Dorn Äaifer ju fielen. 3ugleic^ üerfpra$ « ba«

1) Staphorst I. 1 , 296.

2) Statim invasit Daniam. @o lefe ü* n<u» ber »on mir in mein (Syem*

plor be* Zoom II, 2. eingetragenen 2<*art, n>enn nüfct im, be* oortreff«

lta)cn SBicncr Qobex*

3) Adam Br. de situ Dan. c 223. Saxo p. 182. 217.

4) Do* »Ül i(m Songebcf (II, 147. n. h.) lieb« »on Der gegenüber Ii**

graben Sbbe b. I Sonbiunge ton £&»&olm leiten. 3* fc&e feinen ©runb
»um Zweifel, fpra^li^cn »olUnb* gar mä)U
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,

ließ frcfc felher enbli$ taufon mit @un*

tyüb, feiner ©emablm, tyren fleinen .^rin^en ©»ein J^ob ber Jtab

fer au6 bemSaufwaffer unb nannte tyn@t>eina£)tto SBornebm* 965,

ltd) aber ernri^ ftd) ein SBefebrungSmittel fräfäg, ba$ bem rotyen fcerbft

^Begriffe ber 3*it entfprec^enb ein £eutf#er ^riejhr §)oppa an*

xvanbtt, war e$ nun m©d>te$tt>ig ober Pipern ©ei einem ®e»
läge in be$ £6nig$ ©egenwart fiel ber SBortwec^fel auf bie ©itter*

t>erer)rung, unbbie3>dnen waren ungemein berSBeinung, GtyrtfiuS

fct> roofyl ein ®x>tt, allein gebe grfifere ©otter, bie wichtigere

•Setzen unb SBunber tbdtem 2)a fl>radj> tyoppa: „e$ giebt nur

1) Adam Brem. II. c. 2. et filio partmlo. jDaS jarte tflter ©teinS giebt

bie t>efte 3citbeftimmung für biefen ftelbjug. ©tetn war no<| ein febr junger

Sffann trfS er um baS 3afcr 966 feinen SSater entthronte. (Factus juvenil En*
comium Emmae. Langebek II, 474.) Xlfo papt baS 3a$r 965 Ober 966
für feine Saufe gut. 3m Xuguft 966 ging Stto wieber na<b Italien, um bis

Euguft 972 bort ju bleiben, ©tein wirb ju jung, wenn er nun erjt getauft

fet)n foU. 3>ann fe§cn aber au# ©igebert ton ©embfourS unb ber ©a)oliafl

ICbamS &u n. c. 15. baS ÖBunber ^oppa'S auf 966 unb bringen es mit £ara(b$

Saufe in SBerbinbung, 2>af ttbam IL c 2. bie £m 3talianifd>en 3üge bes

JtaiferS niajt gehörig unterf^eibe , jeigt SBebefinb im ^ermann ättUung.

£>ie Angaben unb Vermutungen über SDtto'ö I. 3ug gegen ©ännemart
fd&wanrcn mannigfa<b jwifeben ben 3a&rcn 938 bis 972. Die Xnnabme, ba£

ter Jtaifer nad) feinem britten 3taliämf(ben 3uge an ben Simftorb gebrungen

fei), ift, aua) ofcne {Rütffu&t auf©pein6 Wter, mitist bie unwabrf<beinli<bfle
?

ton <iUen. Denn eö bleiben für ben ftelbjug blop bie SBintermonate 97f*
^fingfien 973 ftarb ber tfaifer. mt befonberer ©orgfalt bat 3. ttSmuffen

bie ÄriegS$üge ber Sttoncn gegen Dännemarf* unterfuajt (lrd)vo für ©taatS*
unb Jlircbengcfdjiajte ber £er$ogtl)ümer ©djleSwig, £olftein, Sauenburg u.f.m.
rebigirt ton SÖciajelfen unb SSmufTin, ®. L)> allein tw muf bie SSebenfen tbet«

len, weldje gegen baS ton ibm erwählte 3abr 958 fur$li(b ton Sft. X. Jtöpfc

erhoben fmb (3a&rbü*er beS ©eutf<ben {ReidjS unter bem ©ddbfiftben |>aufe.

herausgegeben ton 2. Otanfe. Äonig SDttO ber (Srfte, 936 bis 951 t. itöpfe

GrcürS 10. e. 1 10). eben fo wenig aber Fann id) bem ton |>n. Äopfe @. 113
t)orgef<blagenen 3Qt?re 947 beitreten, ©ie babei jum ©runbe liegenbe 2nnaV •

me , bap es eines fiegrcid>en ^clbjugeS beburfte , um bie brei »istbümer iu
errieten , bat nad> ber oben gegebenen DarfteUung fein reddteS ^unbament.
Die SSotfSiuftänbe ber bamaligen 3eit braajten es obnebin mit fi(b, baf eö weit

mebr ton ber ©efinnung ber S5etöl?erung als ton ber ötegierung abging, ob

brei (Seiitli^e, bie fub »ifeböfe nannten, gebulbet werben foUten Obermaat.

SBeiter ging aber bie ©adje 948 nod? mt ©anj anberS als nun 965 wirf.

Ii* SnfUlt gemalt warb, eine lanbfdfftge ©ei|tlia)?eit mit eigner ©eria)tsbar*

feit über tyre ©runb^olbcn einjufübren.

JDabtraann <8tfä. o. JOänneraatf L 6
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(firmen i2>ott, oen soater, mtt lapttfio, |etnem emjtgen voopne uno

bem failigenSeifte, alle anbm jmb b6fe ©eifier, feine' ®6tter."

Der Äonig fragte iJ)n, ob er ba$ an jt# felber wabrmad^en wolle?

unb al$ et ba$ bejahte, ließ$aralb tyn für bie SRacty irt©ewaf)rfam

bringen , unb l)ieß tyn am ndd>f!en SRorgen ein fd&were* ©tiicf <Efe

fen glübenb eine beftimmte ©trecfe tragen. ßr tfjat e$ unb erl>ob

t>or bem 83olf feine unbefestigte $anb. 25er Hergang fc^etnt ju

jeigen, baß £aralb föon befebrt unb im ©el)eimniß war unb ben

(a&rijilid&en ©ebrauc^ ber ©fenprobe fennenb , bur$ ein SBunber

bie Ungläubigen feineS SBolfS ju befefcren wünfd)te. 3m zwölften

3af)rl)unbert wußten aud> Saien in Ddnnemarf
,
baß bergleid^en

Sunflftücfe burd) #ülfe eine* ©aftS ober einer ©albe gelingen

f6nnten unb bie ©eifili^feit fal) jtd) bagegen t>or *). 9>oppa warb

jura £of)ne SMföof t>on Schleswig unb e$ fd^eint fafi, baß er fein

SBunber 6fter mit <5rfolg wieberfjolt l>at
2
).

83iel aber fehlte ,
baß ft$ Äinig £aralb auf bie Dauer arge*

ben i)dtte. ©r blieb in SSerbinbung mit ©ad)fen$ geinben, unb als

967. 2Bi<$mann ein ßpfer feiner unruhigen Sntwürfe -geworben war,

w<5l)renb be$ britten faiferlid&en 3uge§ nad) Stalten, erneuerte fic$

ber Ddnifcfye Ärieg mit folc&er #eftigfeit ,
baß $erjog £ermamv

um biefen geinb befielen $u fonnen^ mit ben ©lat>en grieben

968, machte 3
). Der rücffct>rcnbc Äaifer fal) fid> freiließ bei jenem glän*

jenben #offyalte, mit bem er ba$ Dfterfefl 973 in Äueblingburg be*

ging, feinen SSölfern unb ben $af)lreicf)en Tlbgeorbneten ber txv*

fd>iebert|ien Nationen feinen faiferlid^en ©of)n unb bie ©ried&ifc&e

©c&wiegertoc&ter $eigenb 4
), auety t>on Ddnifd&en Ebgeorbneten

begrüßt, aber e$ muß nichts oerglic^en fepn. Denn faum ei»3afa

rubte bcS großen ^>einric^ ©ofyn in ber SWagbeburger gfirfiengruft

t>on aller weltlichen $errlid)feit au§, al$ aud& fdjon fein Nachfolger

074. an bie Slorbmarf 50g *). Diefe* Sföal war ber Dänenwall befefet,

1) Leges Scaniae L. VII. c. 15. ap. Westphalen Mon. ined. IV, 2068.

2) Wittekind Ann. p. 659. Ditmar. Merseb. p. 333. Ad. Brem. II,

cc 26. 44. 45. Saxo p. 189.

3) Wittekind p. 661. ,

4) Lambertos Schafn ab. a. 973.

5) Lambert. Schafnab. et Albert. Stadens, ad a. 974. Anna] ista Saxo

Siebt 975 an unb für ifa «ntföeibet fufr ^muffen a. o. £>. p. 253.

i

% *
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oudfr 3<*rf fonfl wenig willig bie übernommene 8e$enSpflit$t

fortjufefeen, war mit feinen Norwegern $ur ©teile A
). brang

ber Äaifer ftegfjaft l)tnbur$ ») , unb eS wirb gum grieben gefpm*

men fe^n; bie Äufrid&tung beS SSiStfjumS Cbenfe in ben n<Sd>ften

Söhren bejeügt, baß ber (Sfrrijien mefyr würben; man faf) jefet fcfyon

einjelne geborne 2)änen in bif$6fli$er SBürbe, ftc reisten prebt*

genb nadfr Schweben unb Norwegen, wo ftc bermfige if>rer ©pradj^

hmbe mefjr leiteten als 2)eutfd)e ^riejier 3
). £aS alte 2ebra mit

feinem ®6tterl)aine war berlaffen, ber Ä6nig Ijjatte im nafjen 9?oeS*

fttbc feine S3urg unb eine Äird&e, bie er felb|i, jwar nur bon £otj,

btt ^eiligen ©reieinigfeit gebaut fyatte* üfliemanb ifi fo ungejifim,

baß tyn baS ©reifenalter nicfyt bdnbigte
;
$aralb, balb ac^tjigjdfjrig,

f<$ in feinem wadtfenben Unoermigen unwillig auf bieSugenbfraft

feines ©oljneS ©Dein, beS einigen, ber tym geblieben, tyn be*

trotteten bie Reiben beS SanbeS als ben 3l)ren, 9Kan#er wat, wie

er, ungefragt jum Gf)ri(ientl)um gefommen unb nic^t gefonnen, ba<

bei ju bleiben* ©bein gebaute ben Stob beS garten, feinen $off*

mmgen abgeneigten SSaterS ni<$t abzuwarten, ergriff bie Stoffen,

fd^lug feinen SSater, ber öerwuhbet über bie £)|tfee an bie ©laben»

tüfte nat$ Sumne flof) unb bie Reiben bort mtlber als fein eignes

SBlut fanb* ©eineSBunbe braute it)m nad) wenig Sagen ben£ob,

2>ie Seiche warb bon ben ©einen in'S SSaterlanb jurutfgefuf)rt unb

fein ©laube barin geehrt, baß man ftc unberbrannt in ber StoeSffl*

ber Ätrd^e beifefete* ©ein StobeStag war Allerheiligen ber 1« 9lo*

bember, wafcföetnlicf> beS 3fafcreS 986 986.

©o lauten bie 9?ac$ri#ten bon #aralbS Untergange unb

©brinS Srfjebung , wie 9lal)jettige ftc t>erjeid&nen , wie ein Cnfel

©Drin* ftc einem JDeutföen ©ei|Wid&en crjä&lte*). gbenmdfSg /

1) 3&länbifd)en ©engten , bie aber immerfort bie einfügen $&atfa*

Der fceutfajen erjagter, fa)ön unb fräf% bo$ um fo un&iftoriföer, <m*»

mafyen.

2) Ditraar. Merseb. p. 342.

3) Ad. Brem. II, 16.

4) Sueno Agg. ap. Langebck I, 45.

5) Adam Brem. II, 2. früher föon im Encomium Emmae, Langeln

M74., »o über ©sein* @d)ulb ©cr^c^tt wirb» Qui factos juvenis, irf amore

quotidie crescebat populi , unde magis magisqae invidia augebatur patri

:

»de© ot eum a patria non jam danculum, sed palam vellet expeflere, ju-

6 *
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aber fxtf Wc ©age ft# biefeS ©ebietö bemiefctigt unb wir twrfaltc*

ßen tyrer flang&ollen (Stimme ba$ £>f)r ni$t, nadjbem wir imfer

Urtbeil gegen fie ftcfcer geffeüt foaben. ©ie fann ba wo wir in ber

3eit fielen, bie ©efc&idjte nic^t mebr in lebensgefährliche Abwege

leiten, fte c&ara&eriftrt ©eifi unb ©emutb ifjre* »olfc, fie jeigt

auf 2f)atfac$en bin, bie meliert no$ ber ®ef$i$te juwac^fen (6ns

nen. ^aralb fjerrföte, fo erjdbit ber Horben, im Tflter hart, um
terbruefte fein SBotf mit ungewobnten fcajlen* 9lod) beute erblicft

man unweit ber ©tabt 2Betle in 3utlanb, ju beiben ©eiten fcer 3el*

linger £>orffird)e eine große <5rbf)6f)e, bie eine, gegen bunbert guf*

fyod), entbdlt ©ormS 2(fd)e, unter ber anbem um bie £älfte nies

brigeren gegenüber ruhte £ht>ra, aücb fie, bem ©entahl $u£iebe,

in beibniföer ©ejlattung. £)a$ war SSolfSglaube >), unb baf

#aralb biefe£ügel getbürrat habe, glaubte man unb würbe (war*

um aud) niebt?) fortfabren baran ju halten, auch wemt jene irres

fübrenben9?unen auf bem SBautaffcine baneben nicht waren, bie ben

#aralb Äalfer nennen unb ben ©orm gegen bie altere ©age bie

Sbpta überleben laffen *). £aralb wpflte in feinem ©reifenalter

rejurandoque assereret, eum post se regnaturum non esse. Unde dolens

exercitus, relicto patre, liaercbat hlio , et eum defeusabat sedulo. Hujas

rei gratia eongrediuntur in praelio, in quo vulneratus fugatusque pater ad

Slavos fugit , et non multo post ibi obik , et Svein ejns solium quiete

tenuit.

1) Sueno Agg. ap. Langebek I,
x51. Saxo p. 184.

2) 2>ic tfntiquarUfe Innolet, 4tcr 33. Jtiöben'o. 1827 enthalten

einen au*fü&rlia)en »criebt über ba* Eenfmal oon 3 elling oon ginn ÜJca-

gnuffen unb X^omfcn^
3cUii>Q liegt im ©tift SMpen, Tfmt* Seile, in ber £ bor Üb fror b e,

anbertbalb «Weilen oon ber ©tobt SBcile. 3eHing mar eine alte Jtöntg&burg,

nacb ©oenb tfagefon mar e* nämlicb frier, »0 1135 £aralb Äefia oon feinem

©ruber (5ricb<5munb gefangen unb ermorbet warb. 5Die Hetlinger Säuern ©er*

mißten im ©ommer 1819 ungern ba* SBaffer in bem Srunnen , ber auf bem

Xfyorabügcl ftd) befanb. JDie (Segenb leibet überhaupt leiebt Langel an SBaf*

fer unb biefc* ©affer mar befonber* beliebt. SKan glaubte an eine Q-ueße auf

ber $öfye , ber man ben SBeg roteber eröffnen muffe* 7(1* man }u bem (5nbe

im $rut)ling 1820 oon oben in ben $ügel frineingrub, mar bie »ermeinte £LueUe

nur eine (Siftcrne, bie ba* SBaffer oon bem über itoanjig Glien froren #figel

in cinSeefcn auf bcmJtircbbofe leitete $ bagegen flief man auf eine oon (Sieben*

planten erbaute Jtammer. SDie SDbrtgfeit oerbot nun weiter ju graben , bodb

fttegen SXefrrere binunter in bie Cammer bureb eine £>ffnung ©on oben, bie

Digitized by Google



4
%axalb fdlau^xu , 85

nod) mit einem Steine t>on gewaltiger ©röße, ber an ber Sfeiföen

f<fcon in früherer 3rit binetngebauen fet)n muj? , bis enbli<b (Srbe oon oben $tn»

einftürjte unb bie Cammer erfüllte, ©a& mar gef^e^cn als am 1» 3unt bie

Jfcapenfjagncr ©deuten erfßiencn $ fie magren jtß tyinab unb fanben eine Jtam*

raer ton 10| <5llen Sange, 2 eilen 6 Boll £öbe, reieblicb 4 eilen »rette,

CWan fanb barin einen ganj tleinen filbcrnen Sedier ,
imoenbig mit einer ©olb=

platte gefüttert, auf bera ©oben aber orbentlid) ocrgolbet unb einige anbere

nia>t eben mistige Sfccfte, über e& febeint allerbtngs baS ©rab, mofür man e&

ja galten mu£, ftbon früher geplünbert ju feqn, Die gejimmerte &öl&erne Äam»

mer ift rings mit ©fernlagen umgeben nrie eö au# in ber ©rabfammer »on

SRummcbal in Norwegen ber gaU ift, roelfbe ©uljm im jioeiten Sanbe feiner ®e*

f^iebte befajreibt , in ber man sroei ©cbäbel unb 20c
,

enf<benge6eine nebft oielen

Jtnod&en oon Spieren fanb, Denn c$ retteten fl# nacb ©norre, £aralb #aarf.

©age (3, 8* Jtoei SJtanncr bafyinetn, um fta) oor bem Jtönige ju oerbergen,

nahmen äSiefy mit

SBaS nun bie Snf^rift auf bcm.grofen ©tetne betrifft, ber, »ie man

»ermut^et , efymais auf ober neben bem £t)i)rabügel ftanb , fo glauben bie neue» •

ften Unterfuhr , auö beren Scripte ia> entnehme , ben £ a t f e r oon Dännc*

marf beseitigen ju fönnen , inbem fte ftatt kessor jefct ies sor lefen, 2>ie 3n=

fä^rift läutet nun in Sateüüfcber Überfefcung : .Haraldus rex jussit parare tu-

mulum hunece post Gormum patrem suum et post Thyram (Thiurvi) ma-

trem süam. Iste Haraldus qui juravit vicit (comparavit) Daniam totam

et Norvegiam. fcamit ift fretliaj baS SBort kristno
, roeldjeS nacb einigen

erlof^nen ^Sorten folgt, je^t unerflärt geblieben (ogl, meine $orfa)ungen 1, 166)

unb i(b geftebe- frei-, baf bie (Srftärung Don Haraltr ies sor ran Tanmaurk

ala auk Nurvieg- mir nidtf genügen roiU, £aralb, ber fßroor, foU nä'ra*

lidb Reifen, ber auf's <5&riftent&um fdjmor, ober ber febroor baS <5fcriftentl)um

bei allra feinen Untertanen &u oerbreiten, £>a§ b«ft, reebt oiel in wenig

«Borte legen, 5Rir febeint noa? immer bie alte ßeSart kessor annebmlicb h fa-

gen bo# bie neueften Unicrfucber felbcr, eö fet) an bem Ioon ies ein Hei-

ner £tuerf*riä>, ber »erführt t>abe baS I für F (k) ju lefen, aUein ffe W
ten i&n für eine narürlidje »ertiefung, £aralbä GnFel, £nub ber 3Rda>

tijge wirb ju einer 3eit, ba er noeb blcp dnglanb befaf , in einem 1018 &u

©nglanb ausgefüllten ©iplom Knud imperator betitelt (<Subm, £ijt. af ©anm,

III, 504.) unb ber gleicbjeitige SSerfajfer be& Encomium Emmae reginae (Lan-

geb. II, 474.) fagt OOn Jtönig £arbe?nut — regaum imperialiter obtinuit.

2Bare es benn fo gan| unerlaubt ju oermnt^cn, baf biefe 9tunen erft in M
6nfeis Sagen eingeben ftnb ? ©0 färne man aua> leiebter über ben Tfnjtop

auf ber 3"f*rift auf bem fleineren ©teine tymoeg , bie ben ©orm sum Er-

bauer beß ©rabl>ügeis ber Zfaxa maä^t. Die oftertoä^nten aa^tungStoürbigen

©ele^rten freilicb glauben , er fönne mo^l ber notb lebenben Xf)t)ra ben ^ügel

errietet Ijaben* 3» unfern Sagen mürbe eine foldje 3noorfommenl^eit ben c^c«

lüfcen ^rieben flören.
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©sein ©abelbart l>
Ü»tt 4>aralb$ Untergänge erlag au$ bie<5briflli#e$arrt>ei in

jDdnnemarf. SSergebÜd) baß er&Mföof SHbenj e$ bei bem neuen

SWnige mit ©efanbtföaften unb ©efd&enfen t>crfud^te, ©t>etn wte3

fte luxüd unb übte eine graufame Verfolgung, welche na# ber ©es.

jd&lung feines 6nfett be$ jüngeren JCinigS @t>enb ftcfybarlty bie

©trafgeriete be§ Rimmels auf ibn ^erabrief, ber feinem SSatet

unb feinem ©otte abtrünnig geworben war. 3weimal nahmen iJ>n

bie Somöburger gefangen *), als er ärieg roiber fte er^ob, e&

fojtete t>iel ©olbrt!>n auSjutöfen. £>arauf erfc&ien mit einer gewaU

tigen SRad&t ber &6nig |>eric$ t>on ©djroeben , ffirif ber ©iegretd&e

im Sorben genannt, um bie #ftlfe ju rieben, welche Äirrig $a*

so EggoniS unb ©aro's 3eit ftanb bie 3om&borg ntd^t mehr unb fte

©erroeßfem fle baher mit ber fpdter blühenben nachbarlichen £anbel&fUbt Zulin

(SBoHin). ©och bat>on fpäter. £>te ©crufung $>alnatofe'S juni SSanbeöfchufc

bura) «ftömg fBurtSleif unb bie ©efefce für« bie Somtoifinger giebt 3ontfoirmga

©aga ß. 23 u. 24. ©iefe Xbgefchiebenhett renSBeibcrn ift an fid> nicht unwahr*

fcheiniger als bie @helofigfeit ber panfeatifchen ßomtoiriften unb ber priefter.

TDIcin bie ganse ©aga giebt nach meinem Urteil bie SDdnifchen SSerhdltniffc

ungetreu roteber unb terlc^t überhaupt bie ©ebingungen beö 3citalter&. ©o
&. $8. 6. 23^ in ber 33ef<hreibung »on 3om&burg, (5. 26. in bem ©trutharalb,

ber al* 3orI über ©eclanb t^errfdjen foü*. %fyv bleibt ber SBerth ber (§haraf*

tcrtfUf ©fanbmaoifther ©itten in übrigens freier 2u$mahtong ber ©egebenhet*

ten. ©er Säbel trifft bie ©aga burchaud ni<ht, blof biejemgen, roelche eine

berebte jDarfteUung barum für ©efehichte nehmen, »eil fte einen «gereifien tjifto*

rifchen {Rahmen flüglich refpectirt. ZlleS brachten nach (Schichte foricht fi<&

f*et$ in einem fingen nach 3eitrechnung au$. ©o bei ben 3rldnbern, »enn

fle ton eignen ©a#en erjagen, rote Sri, roie Sanbndma* weniger fa)on, wenn

e& fich »on Norwegen ^anbelt JDie alten Ddnifa)en 3uftdnbe aber roerben

ganj im ©tnl ber Sforroegifchen fcehanbelt , unb bie Gegebenheiten mit Der gro-

ßen SBiaführ.

1) @o überfefce ich mit Sorfdu* Tiugeskegg , farcatae barbae, ©p&
ter fajrieb man in SDdnnemarf Tvesltaeg, JDoppelbart. ©onft ^abe id> für ba»

©»ein bem 2bam ju €^rcn beibehalten, übrigens mäjt geneigt ber neue-

flen ffieife, mit alten formen, oft blof graphifajen, bie ©efchi*tf*reibmig

auSjufthmütfcn. Snan, Sucgen, Sueno, Suea Xfpdter ©üenb gefdjrieben,

ni*t au5gefpro<hen) bei anbern ©a^riftfleUern , jeigen bod^, wohin bie *tt$fpra*

*e fuh neigte. — gür bie @r?dhlung giebt Adam. Brem. II. cc 21— 29.

bic ©runblüge.

2) Saxo X. p. 186. Xbam nennt blo^ bic ©lauen.
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(Stie t>on ©d>tx>«ben.

wlb feinem äBruberfohne ©tyrbiirn gegen ihn gelriftet
1
), ben (Srif

imterflüfcte fein Schwiegervater £er$og SRiftco (SDKecjt>Slat>) t>on

folen 2
); nach t>te(en garten ©eefdmpfen gegen bie geboppelte

5Rad^t verließ ©Dein gefd)lagen als grlüchtling fein 9?eid^> unb bis

in'* vierzehnte Sahr blieb 2Mnnemarf ben ©Sweben untenan 3
).

6rif ber Siegreiche von Schweben
987— 1000?

Crrif war #eibe unb eifriger Verfolger beS ßhriftenthumS.

SBaS half e$, baß bie »ormunbfchaft Äaifer Stto'S III. bie grei*

fetten ber 3>dnifchen S3iStl)ümer abermals betätigte, 3oUfrci(>ett

für fcie S3tfch6fe, wenn fte nach 25eutfchlanb reifen würben, hin- .
.

jufugte unb jum erflen 9Rale ein viertes SJiSthum, baS von £)ben* 988.

fe nannte 4)? Über ben 9lamen «ber ging eS nicht hinaus. SBir W&n i&

faben bie Shötfache, baß ju eben biefer 3eit baS S3iSthum Äar*

huuS ganj einging 6
), ber erfte SMfchof von Stipen Saofbag, ein

Stiefe, jtarb ben £ob ber SRartyrer; von ben Reiben »erfolgt;

woUte er fich über ben glufl hin retten, als ihn im SBajfer ein

SBurffpiejj traf 6
).

N

Unb waS nun Schleswig angeht, wir fehen

feinen Sifchof(5ggeharb imSahre 1000 auf ber ©pnobe von ©am
berShetm erfcheinen, um beS v^ilbfSheimej: SSifchofS, beS berühm*

ten würbigen SBernwarb, feines ©innerS, ©teile ju »ertreten, ßrjs

1) Saxo p. 188.

2) Vet. Schol. Adami Brem. n. 22. p. 22. , burd> Ditmar. Merseb.

p. 409. |u benötigen.

3) Adam. II. c. 25 u. 28. bis septem. SDüß ift lange unb ©axo'S 7 3Mre
wären bequemer für ©»ein unb uns, aber fetyr irren Sorfäufc, ©rara unb

©eb^arti in ityrer JBerrocrfung unb ©u(jm in feiner UmfteUung biefer ©efdjtäjte*

Dietmar ton atterfeburg, ber 3citgenoffe/ erjagt (p. 409.), ©tein fet)

iwd) feines SaterS Xobe ton ben Normannen gefangen unb »on ben ©einen

t&euer lo&gefauft* er tyabe e& aber übet erapfunben, baf manage Untertanen

#n nun einen ©claüen genannt hätten , barura gab er fein Steicb Eu&roärtigen

preip, nannte fift einen fteinb ber ©einen unb fd>affte M «ne anbere $err*

— pacem bello, regnum exilio, Deum coeü et terrae diabolo muta-

nt, ©o oerroirrt ba* erjagt ift , fo fprta^t es bod> für TOpm* SBeridfrt.

4) Set ©tap^orjt I. 1 , 310. Ottones - wigensem.

5) Et sermo est post obitam Adaldagi archiepiscopi (988) totam re-

gionem Jutland usque ad nostram aetatem ia daos episcopatus bipartitam

«ae : tertio apud Arhusan deficiente. Ad. Brem. II, 32.

6) Chronicon ecclesiae Ripensis. jLangeb. VII, 184. /
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biföof SBtüigtS t>on 9Äm>n$ fd^rt tt>n föarf an, warum et nid)t in

feinem Sifee fep. @r aber fpric&t: „Um unfrerLünten SBiüen ftnb

meinet SBiStbümS ©rdn&en »on »Üben Reiben &erbeert, bie Stabt

iß wrlajfen, bte £ir$e t>er6bet, i$ babe feinen Sifc unb befenne

micfj als Liener t)on St SRarien unb £ilbeSbeim unb tottt in 2(Uem

waS icb oermag biefer fettigen Statte bienen." So ftnben wir

tyn no$ bduftg in ©ernwarbS JKrd>engcfödften tbdtig unb er bat

feinen Sife f$werlic$ t>or beräeit ÄnubS beS ÜRdc^tigen wieber be*

treten *) & gab gewiß nodfj ßbrtfien in £dnnemarf , aber mit

bem Äircfcenwefen war eS für lange Dorbei. ein £)eutf$er gelb*

jug, bei biefer 2KadS>tt>ereinigung boppelt fd&wierig, bitte «Hein

baS Verlorne wieber einbringen finnen. 2tber Äinig Crif , jlatt

ft$ auf ben Sali wrgufeben, war bei weitem aufgelegter, bie geinte

994. feligfeiten felbfi ju eröffnen, es war am 23. 3un. 994, als eine

ungebeure glotte t>on Schweben unb 2)dnen*) in ber 9?orb*

fee erfcbien , ein Sbeil fubr bie @lbe binauf ,
ging an'S 8anb bei

Stabe, unb als baS rußige ©efdj)lec$t ber Staber ©rafen, biefer

2Bdd)ter ber eibmunbungen s
) , ein raftyeS Aufgebot ju Skiffe

berbeifubrte, gingen bie Saufen, fo watfer fte in ibrer Sßinber*

jabl ftcfc b«lten, fester ju ©runbe. einer ber trafen lag unter

ben lobten, feine ©ruber fab man mit rücfwdrtS gebunbenen

$dnben in bie TL feben fd)teppen, fo nannte ber Sa$fe bie Skiffe

- ber 9torbifd&en unb bie STOdnner barin 2(fdf>mdnner. %xo<a go*

ben ftd& £er$og ©embarb t>on Saufen ünb ber junge tfaifer felber

alle SRübe, 86fege(b berbeijufd&affen unb tn&wif$en ©eifeln $u fiel*

len; faum iff eS aber bem ©rafen Siegfrieb gelungen, feine gufs

fetten $u brechen unb mit eines gifd&erS $ülfe baöon $u fommen,

als bie ttfömdnner aud& bem glüfyling nac^fefcten, Stabe er*

flürmten unb waS fie no$ an ©efangnen ober ©eifeln bitten, an

#dnben, gäfjfcn unb Slafen fo Derftömmelten, baß wer nic^t bar*

1) ©. ScrnwarW geben in Leibnit. ss. rr. Brunsvic. T. I. cc. 18. 20.

unb überhaupt bte »on ©u^m III, 334. 339. 409. 450. 605 unb fottft angeführ-

ten ©teilen, ©u&m barf nur biefe SSerroüflung ni<bt ben SEBenben auftreiben,

©ie 3ett »ar noaj nidfrt.

2) Adam. II, 22.

3) ?m 2ten Anhange sunt 3ieocoru& IB. L glaube i# betoiefen ju faben,

bafr 3Dirmarf$en einen X&eÜ ber Orafftafi ©tabe au*ma<4tc
*
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anftorb, bo# fein gebenlang bie ©d&macfc ber graulichen ßntjtel*

lung an ft# trug, greili$ als bie ganbwebr ber ©ac&fen nacfc

rücfte , würben bie plünbernben ©ieger ein Opfer tyrer ©orgloftg*

fett, unb aud) ber anbern £dlfte, welche bei ber SBefermünbung

an'S 2anb gegangen war, unb nadf>bem fie verfjeerenb von fabeln

bis £efum gefommen, im ^Begriffe ftanb ftd& mit ben 2(nbern $u

vereinigen, fyaxxtt ein gleiches £ooS. ©n gefangener ©a$fe, ben

fte $um gübrer nahmen, wies fte in baS ©linjler SRoor (im ©ü*

ben von S3remerv6rbe), wo fte inSgefammt $u ©runbe gingen.

SRan fyrad& von 20,000 (Srfc&lagenen. 2ttfo fonnte aud& Otto III.

ftd& eines ©iegeS über 2)dnnemar? rühmen, ber freiließ über bie

SBertbeibigung nid&t binauSging *). Unb er föüfcte ntßt vor wie*

bereiten ©nfdllen, alfo baf bieSSremer flüglic& anfingen, an

einer ©tabtmauer. ju bauen, wdbrenb <£r$bif$of JHbenj bie Äraft

feines SBannfira&lS an ben Reiben verfugte.

Unterbeffen war Ä6nig ©t>ein ntd&t müfftg. ÄuS feinem

©tamnrteicfye vertrieben, in Norwegen unwillkommen, wo 3ar(

*g>afon von ber 25dniföen fcebenSbobeit nichts mebr wiffen wollte,

befanb er ftd& bod& feineSwegS in ber SSebrdngnifl, auf welker bie

ßbriflli^eSeifßi^feit feine enblic$eS3efef>rung grünben will, mit

einer wobfbemannten Kriegsflotte föweifte er in berSftorbfee um&er,

wenn er in ©cfyottlanb Tlufnabme fanb, ober in 3rlanb, fo war

eS gewiß ni$t bittweife, au# nic&t auf bie Sauer, 3n biefen

&mben unb ©ewdffern lernte er einen geibenSgenoffen fennen, ben

Norweger K6nig Olaf, £r$ggve'S ©obn. ©er war aus bem fi*

nigltc$en©tamme$aralb©cty6nf)aarS, iftiemanb ndber $um2bwnc

als er, aber 3arl £afon ^atte baS ganb feiner SSdter inne unb

trottete felber nac# berÄrone, er ein ^eibe unb SBieber&erfiellet

beS #eibentbumS wie ©vitn, Olaf aber im Saufe ber wunberba*

ren ©ctycffale feiner früben Sugenb Idngjt gefauft. SSeibe 9)rin*

ytn vereinigten ibre STOad^t jum ©c^reefen vonßnglanb; batteßlaf

fruber fc^on im Sterben von ßnglanb, wo feit einem SWenfc&enalter

viele 2)dnen an ber Küpe anfdfftg waren, glütfttd) geplünbert unb

einen guten 2Cnft>ett von ber ©teuer erhoben, bie man jdbrlid& auS*
™

1) Quod vero cum Ottonc tertio pugnaverit et victus sit, Rex taeuit,

sed ab aliis audivi. Adam. Brem. II, 27. Tfoam bettft Itidjt me&r II, 23.

S5gU Dilmar. Mers. p. 352 s.
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auftreiben anfing 1
), um bteSdnen ab$ufaufen, bette bereinigt

durften einen öerfuth auf bte&eichtbumer beSSübenS nicht freuen.

. SBenig SKonate waren fett ben treffen bei ©tabe unb ©linbeSmoor

oergangen, als am Sage ber ©eburt 9flarienS ©bein unb Olaf

994. (2Cnlaf) in bie £()emfe einliefen, bei Conbon an'S 8anb fliegen, unb

Ceptbr.8. nach einem mißlungenen Sterfuche bie tapfere ©tabt ju nehmen,

juerfl bie Äüflen öon (Sffer, Äijit unb ©uffej: verheerten, barauf

ftch beritten matten, unb in'S innere 8anb brangen, bis tynen Mi
nig Stbelreb SDanagelb bot unb Lebensmittel für tfyre ganje 5Ramts

fchaft, nur follten fte ber Verheerung ein 6nbe machen, ©o blieben

ffe nun ben 2Binter über ju ©outhampton, empfingen bann 16,000

9>funb. 2Cbcr Olaf iffnete.fein ©emüty neuerbingS bem ßhnflens

tbum, empfing bie (%i|tltd)e ©nfegnung Dom 23ifchof ©IfeguS

»onSBinchefter, üerfprach bem Einige, ber ibn $um ©ohn annahm,

baS ?anb nie wieber als geinb $u betreten unb hielt SBort 2
); er

fegelte nach |>aufe, unb fam gerabe ju rechter Seit, um #afon$

harte $errfchaft ju ftürjen, unb feinen 9)lafc, als Ä6nig, einju?

nehmen.

SBenn eS mit jenen bierjehn Söhren ©chwebifcher $errfchaft

in ©dnnemar! feine t>oUe 9tf$tig!eit bat, fo hatte ©Dein 3ett

bollauf, ßnglanbS traurige Süerfaffung unter bem untüd}tigfiett£6?

mge unb bonSrunb auS t>erborbenen©rofjen fernten ju lernen, unb

ben 9>lan aufyubilben, baS 9Mch $u unterwerfen, fobalb er eine*

Meiches Ärdfte baran fhecfen fonnte. Unb eS fam ber Sag ber

SBteberherfleHung. Äönig (Sri! ber Siegreiche würbe 6l)rift f als

ihm, fo erzählte ber jüngere &önig ©t>ein.bem 2(bam, $Poppa

ein noc^ t>iel größeres geuerwunber barfleflfte, als #aralb Staus

jabn gefeben; er lief ftch ein ganjeS ßleib bon SBad^Stud^ am
8eibe abbrennen. 2Cber baS SSBunber wirfte md)t nachhaltig, (Srtf,

1000? obfchon getauft, ftel wieber ab. Sftun ftarb er, mit ^interlaffumj

eine« jungen ©ohneS, Olaf. 2flSbalb wagte Ä6nig ©bein bie

Stüdttehr, er bot (SrifS SBittwe, ber $olin, bie #anb, unb er*

hielt fte.

1) 8om ©ttnogelbe Langebek H, 468.

2)
$
Chroiiicoii Saxonia, ed. Gibsoni p. 128 *.

•

•
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%

© t> ein ©abeJbart
(jum jroeiten SKale),

SBerot nun gCetd^ Slaf ftdh gegen ben ©tiefbatet auflehnte,

ber ihm bie Ddnifd^e^roac entreißen wollte, unb ben ©oein aber*

malS vertrieb, fo gab er boch nachgebend um feiner SKutter Sßiüen

nach unb beibe Röntge fd^loffen grteben mit einanber, an beiben

auch wirb gerühmt, baß fte baS <5b#entbum fortan bulbeten unb

ftyüfcten
1
)/ baS Gbnjtentbum, welkes ber 9Zorwegifche£)laf über*

all in feinem deiche anbefahl unb burch 3wang oerbreitete *) 2Cber

ber lanbflürf)tige ©obn $afonS, beS ehemaligen 33eberrfcherS oon

Norwegen, @rich, reiste jwifchen ©chweben unb ©ännemarf mm
her, böberjtiftenb- SBeibe Könige würben einig über beS Törwes

gerS Untergang unb bie 3er(Iücfelung feines Meiches* SRit oerei*

ntgter ÜRad^t harrten fte auf ihn im ©unbe, wohin bie Mcffebr

t>on einem 3uge an bie SBenbifdje Äüfle ihn führen mußte* Sange

beftanb Sr^ggoe'S ©obn feinen ehemaligen SBaffenbruber; als oon

feiner glotte nichts mehr übrig war
, ftürjte er fi$ in bie SBellem

2Me ©ieger gingen unb nahmen oon Norwegen was ihnen gefiel,

ben 9?ef! gab man #afonS*©6bnen als Sarlen anheim. ©oein be*

hielt SBigen unter eigener Verwaltung, mit SRommerige unb $e*

bemarfen belehnte er ben Sarlen (Srich, bem er feine Softer ©pba

$ur ehe gab *) ©eit 6hri(li ©eburt waren bamalS taufenbSahte 1000,

. oergangen«

1) Äd. Brem, n, 28.

2) 33cmetfenön>ettb ift, bap benno# Ttam ben Dlaf für feinen regten

(Sänften gelten läflt II, 29., unb mit eaxo p. 189. tym »orroirft, ba£ er ne*

ben feinem <§&riftentt)um beibnifaV Zauberei unb «ogelbeuteret geübt &abe*

3) SttaS aua) <2norre ©turlefon unb bie ©agen fagen, ta) glaube, »aö bie

SbrtUö)feit ber ®$laä)t betrifft, bem tfbam oon ©remen (II, 29. 30. »gl* ben

3ufafc ber äsBellejtfcben Ausgabe) folgen $u raüjfen» Denn hierin , baf e& ber

Sb r e fu n b, nia>t ein © x> o Ib e r on ber ^pommerfajen Jtüfte mar, fonnte TCbamfc

,Ä6ni& nwbt roofyl irren«. Dagegen fonnte er fia) füglia) erlauben, ben wr^aften

SRoroegifr&en König als eroberungßfüajrtgen Angreifer barjuftellen unb ben voaf)*

ren ®runb be& Krieges ju oer&eljlen, befonberS roenn $amiliengef<bia?ten im

©piele waren , roo&on bie 3§lä'nber melben» — 3m Übrigen maßt fa>on ©ei*

ier, ©ef<b» d. ©djroeben I, 119. auf bie Sdjroierigfett aufmerffam , bie 5Dlaf$

Knabenalter (man nennt tyn <3a>oo{ifönig) madtf, fallö er ni#t fa)on bei

beö »aters fceben auf ber SKutter ©ä)oofe bie $ulbtgung empfing»
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* ©eit bem 3abre 1003 ftnbet man ©t>etn$ (©wegen) 9ta*

men wieber in ben 3fabrbftd&ern ber (Sngldnber* als ob bte

Danen^üc^e injroifcben überhaupt aufgeb6rr Ratten; Cnglanb war

ju rei$ anhabe, $u fd)led)t regiert
,
ju förndblidfr t>erratr)en t>on

feinen ©rojjen, bte lange foftfpielig rifferen, bann auSrftcftert,

wenn ber geinb ntdr>t mebr ba war, ober Wenn fte ja baS Ungldcf

garten, auf tl>n ju flößen, bieÄranfen fpielten unb »red&mtttel ein*

nahmen, al$ baß bie 9R<5nner beS Horbens, bie bier inSgefammt

Danen biegen, ben leisten jdbrlicr)en ©ewinn bitten wrfd)mdben

foHen. 3Ran muß bie $rebigt SBülfftanS («upuS), be$ <£rabifcr)of&

t>on $orf lefen
l
), um bte Xkrfunfenbeit einer »et>6lferung be*

greifen, t>on welker jebn ßrieger t>or einem ©dnen flogen, in

welker bte ndcr)(ren 2fngeb6rigen einanber ju @clat»en auf bie ©d>iffe

ber Reiben t>erfaufren , um hur ba$ elenbe Seberr ju friften. TLm

1002» Sage be$ beiligenSBriceiuS, ben I3,9fan>ember 1002, ließ Äinig

(£*belreb, neut>ermdbft mit Smma t>on ber Üftormanbie unb jut
,

$interltjr ermutbigt, (letmKc^ Söriefe auSgeb«}: <*He in Gnglaftb

anfdfftgen 2)dnen follen erfdjlagrn werben, weil fte gegen fein

• &ei$ unb £eben fty öerföworen b<*ben- ein großes S3lutbab

war Me ?olge 3
), aber aud) bie S3lurrdcber au§ bet2)dnifc$en#ei*

mat ließen nicr)t auf jtcr) warten. 3uerfi erbub fid) 2$urftl, bat

benä6ntg ©»ein um Urlaub, bamit er 9?act)e in ßnglanb wegen

feinet gemorbeten Stoibers nebme. Sburfil war ber ©obn ©trat*

baralbS, ben SomSoirmga ©aga $um 5öel)errfc^er t>on ©eelanb

ma$t» 2Btr bürfen ibn un$ als ©tattbalter oon ©eelanb ben?en,

1) Langeb. II, 463 ff.

, 2) 3<b Gälte müb &ier überall §u ber eaa)fen«ßfaomf, »elAe ©tbfon

farauSgegeben bat, unb baltemia> nid>t berea>tigt, bie Tfu&mablungen »on©Ktn*

crmorbetcr e<&roefter, ben §n>6If glüfttlingen ic. auföunebraen. ©a$ Enco-

mium Emme fajrocigr. Hu$ 2bam II, 36. »eif niajt* »on ftafte wegen ber

©(broeffcr, beutet nur auf ben Diel früher bort erlogenen «ruber {Ring &ül

(Tfbom II, 15. nennt ibn Hiring. ©n 3&länber aber, beffen Fragment »ic

eine TCrt (Sober be* ttbam bienen fann, Langeb. II, 148 treibt Hryngr.)

Die »erfaiöönirtg, an »elaje Eppenberg glaubt (I, 443.), falte ia> fir eine

Wofe IBefajömgung be$ ©emebel** 3Cua) fajeint mir biefer oerbienffroBe $ifto«

rtfer in feiner »ejeiajnung ber Dänen al* „»anbiten, bäraonif(beft Otoubgcfinbel,

»arbare&fen, tiefer gefunden ald je eine anbere ©ermamf<&e Nation" (6* 447),

ba& 2Raf ber »erfaltntffe nia)t cinjufaltcn* «Siel fajroerere Unntte alö bie ro»

ben Dänen gegen ifae $einbe, übten bie gebilbeten Ingcifatbfen unter einanber.
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ben &f)urfil als feinen 9iac$folger in tiefet SBfirbe, wd&renb bef*

fen SBruber ©igwalb SKac&folger ^alnatofe'S in SomSburg warb.

Styurfü begleitete feinen »ruber auf bem üielbefungenen Raub*

juge ber SomSburger nadj Norwegen, welchen bie (Sage bis ju

bem spiane, Norwegen bem Sari #a?on $u entreifen erwettert bat.

Äber baS Unternehmen mislang (994) unb mit febr jweibeutigem

Ötofe ber Sapferfeit jurucfgefe&rt, wdbrenb bie tapferfren SKdnner

fielen, fyauSte ©igwalb im gefunfenen SomSburg fort. SMeüeid)t

war er eS jebod>, beffen £ob in ßnglanb Sburfil $u rdc^en ents

brannte l
). »er ßfinig ffeOte t>ier&ig «angfd&iffe mit auSgefucfctet

^Bemannung, melleid^t alfo, ba ÄriegSföiffi mit ac^tjig 9Bann

83efafeung bereit bduftg öorfommen, 5200 SKann unter feinen 83e*

febl. 211S eS aber benen in (Jnglanb wof)lgelungen war, gefiel

eS üjnen bort im ©üben fo gut, ba£ jte fic$ anfiebelten, greunbe

berßngldnber würben *). 2>er »erpfüd&tung 5Tt>urfilS, feine SKatm*

fdjaft jurucfyufitbren, bem Äfinige ben gebübrenben Anteil an ber

Kriegsbeute ju $ablen, warb ni$t mebr gebadet. 2)a jog ©Dein

felber auS, eben fo febr um St>urfit unb bie (Seinen jur *J)flicf>t $u*

ritcfyubringen, als um@nglanb ju branbfd&afcen. SSon jefet an aber 1003

Farn er jebeS 3faf>r; üon 9?ipen auS fubr ft$'S mit günftfgemSBinbe

1) tfu&föW* über X&urfil Langeb. II, 458 ff. t>gl. p. 459. Kote o).

2) Dqö Encomium Emmae giebt l)ter' (Langeb. II, 475.) merfroürbige

tfuffölüffe in ber beclamatorifdjen Raffung einer TCnrebe ber Donifdjen Jtrieger an

i$ren£6nig, bie tyn sum3ugc nad)(5nglanb beroegen foll. Turchil, inquiunt,

prineeps militiae tuae, domine Rex, licentia ä te accepta abiit, ut frä-

trem säum inibi interfeetnm ulcisceretur , et magnam partem exercitus

tui abducens, (er t>ottc olfo feincßrocgS ©eelanb $u 2e&en) vicisse *e gao-

det: et nunc meridianam partem provinciae victor obtinet, ac mavult ibi

exul degens ,
amicusque factus Anglorum , quos tua manu vicit

,
glo-

riari, quam exercitum reducens tibi subdi, tibique victoriam ascribi.

Et nunc Fraudamur soeiis et quadraginta puppibus
,

quas secum duxit

tmustas de Danorum bellatoribus prim^s. Non tarn grave dominus noster

patiatur dispendium , sed abiens cupientem ducat exercitum , et illi Tur-

chil contumacem acquiremus cum suis satellitibus , ei« quoque foederatos

Anglos cum omuibus eorum possessionibus. Seimus enim diu eos non

posse resistere, quia nostrates viri ad nos transibunt facile. Quod si eos

velle contigerit , rex duci suo Danisque parcens , eos honoribus amplia-

bit : si autem noluerit
,
quem despexere oentient : hac illaque patria pri-

vati, inter primos hostes Regis poenas luent.

i

i
1
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in brei Sagen hin *); fein ©ommer »erging ben SnglJnbern ohne

ben Sammer beS 33ranbeS, ber Verheerungen, f$on fyatttn bteSJd*

nen bie Snfel SBigbt inne als SBaffenplafc unb ©tapelplafc ber

SBeute. 25och ifl oon einem (SroberungSplane noch nichts $u

merfen; fie ließen fid^ abfaufen, wie t>orbm mit Lebensmitteln unb

baarem Selbe; in ihr Sager föleppte baS mit #ungerSnotb fdm*

pfenbe ßnglanb bie gülle beS SBorratbS jufammen; fie erpreßten

im Sab« 1007 üolle 30,ooo $funb. 2)a befabl Äonig (Stbelreb,

gegen bie geinbe eine große glotte mit 2faffrengung aller Äraft $u

bauen, je 31 o 4Mben2anbeS (SKorgen) mußten ein Äriegfchiff auS*

1009. ruften, öon acht $iben gab man einen £elm unb einen £arnifd).

£>ergeftalt fam eine glotte bei ©anbwich jufammen, fo groß unb

jablreid&wieSnglanb fie noch nicht gefebn batte; aber bie ganjeÄr*

beit beS SBolfS, fein guter tapfrer SBille. warb jum ©efpotte burd)

bie 2Billfubr ber berrfcherlofen ©roßen. einer ging mit jwanjig

©Riffen bat>on unb machte SSeute an ben eigenen Äüjlen^ ein 2Cn*

berer gebt mit achtzig ©Riffen ibn wieberjubolen, bie ergfeift ein

©türm, wirft fie an bie Äüfie, unb jener berbrennt fie ihm.

baS rud&tbar wirb, reifen vRinig, ^)erjoge unb ©rafen wieber nac&

#aufe, laffen bie©d&iffe im Stich, mit benen bie ©eemannfc&aft

nun nac^ Sonbon rubert. Äaum fab 2ClleS ftch jerftreut, fo er*

fcheinen bie25dnen bei ©anbwich, greifen gleich ßanterbur^ an,

baS fie abfauft, nehmen ihr Winterquartier in ber Shemfe; nur

will eS ihnen mit &>nbon niemals gelingen. 35rei SKonate lang

1010. burchritten fie £)flangeln, verbrannten bie £rtfd)aften, würgten

3Äenfchen unb SSieh. 2Bie oft warb man bamalS SfattbS einig, ben

Reiben (fo hießen fie noch immer) entgegen ju jieben, wenn fie bic

große SBeute &u ihren Schiffen führten, aber 9liemanb mochte an

bie ©pi£e treten, war ber §einb im Sfien, fo fianb gewiß bie

bewaffnete 3Racht im SBejten. Unb gleichwohl zauberte man mit
mm

1011. erfljahlte man, jene aber trieben eS nach wie üor. 3m 3* 1011

warb ihnen ßanterburt) wrratben, fie führten ben @r$Mfchof (Slfeg,

benfelben, ber als SSifchof ben £>laf Srpggüafon taufte 1
) mttfich,

1) Adam. Bjem. II, 36. De situ Dan. 208.

2) Vita S. Elphegi ap. Langeb. II, 439.
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bereiten ibn lange auf ibrer gfotfe, bis bog fte ibn entließ tobten

ten* &enn xvtynnb bic ©roßen 8000 ^)fynb jufammenbrad^ten, .

wollte ber <5r$bifcr)of ntd&t ba$ ©ertngflc für feine greilafiung bie-

ten* 3)a ließen bie ®dnen t'bn ftd) bin bringen, wo fte ein

©elag gellen, benn eben bitten fte eine 2Bein$ufubr befommem

©leief; flogen nad) ibm $inber;ßttocr)en unb *£>ürner, ©ner abet

trat beran unb fcfylug ibm mit bet 2lrt auf $aupt, baß er ffarb. 1012,

2)ie5)dnen aber nahmen ibren 3tn^ fagten etblfc^> griefon ju unb

fünfunbtnerjig ibrer ßriegSfäiffe traten in ©belrebS 2)ien(i, r>er*

fpra^en für £ofr unb Reibung ©nglanb 5U öertbeibigen. 2)a$

voat voteber %t)utfü l

), berSRann au$ berSomSburgcr&riegSfcfyule,

fett Sabren ©iglanbS 9Mage, nun feine jweibeutige ©tüfce, über*

retet) t>on auf eigne $anb erworbenem ©anagelbe.

Äonig ©t>etn batte md^t fobalb bie (rote icb amtebme, aber*

maltge) Slbtrünnigfeit bief0 feines £rieg$bduptmann§ Dernom*

men, als er aucr) eine glorte jufammenjog unb felbfl mit feinem

ältejien, aber nod) febr jungen ^obneÄnub 2
) ttacb ©tglanb ab*

ging» 9tad) längerer tfbroefenbeit erfcfyien er bier, wie ©ner bet

cntfcbloffen ijt, ein ©tbe ju magern 2Bir lefen eine prächtige

33efc$reibung ber gldnjenb bemablten , mit ®olb unb ©Uber t>er*

jterten, mit einem Äajlell öerfebenen ©cfyiffe (fumiae naves), am
fJol$eflen ba$ £6nig§f$iff* 2Cber auä) bie übrigen ©cf;iffe Ratten

ibre SRerfmale unb man fannte bie 2lnfübrer berauS an ben metaU

lenen SBilbroerfcn , bie fte als paniere aufgeteilt, #et ein golbnet

ihm, ober eine äSogelgejlalt, bie auf ben 9Waft gefteeft, jugteief)

aB SBetterbabnbiente, tytx ein feuerfpeienber £)racf;e, ein £6roe,

ober ein Sellin, ober menfdjlidje ©efralten, au§ ©olb ober <5\U

ber ober aucr) au§ ©olb ^ unb ©ilbers5DHfcf)ung (clcctmm) 3
),

©ie £auptfacr;e aber war, bafjl ©oein ftcr) fogleicr) t>on ©anbroict), •

bem gero6bnlicr),en2fa?erplafce, mit berglotte in ben Horben roanbte,

1) Chron. Saxon. p. 142— 144. mit bem (Sncomiaftcn tcr Jtoniahm

(Smma (Langebek II, 475.) ju tergletajcn»

2) Ad. Brem. II. c. 36. c. 28. SS$L bie eben angeführten Quellen»

»Jrnub hetft Chund im SBiener ßobex be& TCbam»

3) Encom. Emmae Langeb. II, 476. SBa& man auä) bem ©eclamator

übjklje / immer bemerfen&roert^ GS »ar genrip meift (Sngltfajcö ©olb unb

©tlber, in Gnajanb »erarbeitet
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Den vpiimDertiup ptnounugr, Dann tm Axextt anlegte. *ptet em*

pftng et bte #ulbigung tum ganj 9tortf>umberlanb, i>on Stncoln*

ftyre; balb folgten alle ?anbfc$aften im Horben ber großen Himers

fhafje (SBBatlingfirafje), bte t>on Dow bis nac$ SBaleS queer burd)

ba$ JRcu& lief, bem gegebenen S3eifpiele. Die gefammteSRannföaft

fortbigte, braute Wtxbt unb SebenSmittel $n bem 8anb>3uge, ber

jefet in ben ©üben ging. Xnub blieb bei bet glotte unb ben ©ei*

fein jurucf , bte jebe ganbföaft (teilen mußte. 2)ie ©tdbte ßrforb

unb SBinc^ejlet iffheten i&re SHote unb (teilten ©eifeln. fifci'm

#eranrÄ<fen gegen bte Jpawptftctot tarnen mele 2)<inen, bie bte

SBrucfe t>etföm<fyten, in bet 21)emfe um. 2foc$ betmo^te ©t>ein

Sonbon ni$t $u nehmen, ba$ bet Äinig 6tf)elreb unb 2f)urftl inne

Ratten. Carum jog et abwart* in ben SBeffen na# SSatl), fciet

lam ber £eQOg, #er famen alle Spanen be$ SEBeflenS $u tfcm,

bigten unb brauten ©eifeln, bann burc$fc$nttt et norbw4rt$ bie

SBitte be$ Sanbeä, uberall alSÄonig aufgerufen unb fanb feine glotte

«riebet. 2ftet bie ftmbonet »arteten ©oein$ Stöcttunft ntc&t ab,

fte boten Ü)tn Untetwetfung unb ©eifeln, et betlangte noc$ 3in$ unb

Lebensmittel ftt ben SBintet; S^utfil »etlangte ein @lei#e$ für

feine ÜRacfct, bie bei ©teenwidfr ftanb. ©c$on fyatte Jfcönig &tyU
reb feine ©enw^linn 6mma mit feinen 9>tin$en nad) berüttormanbte

twrauSgefanbt, jefet ging er felbet au§ bet Styemfe ab, feierte ba$

SBeibnacfrtSfefi in 2$igf)t unb fue$te bann feine äufluty ebenfalls

bei feinem ©erwäget, J&etjcö Sftc^atb. SBentge SBoc&en gingen

wtbei, ba tarn bie 9ta$rid)t, £6mg ©bein fcp tobt @r flarb

1014. am 2. gebr. 1014 yi ©ainSborougfc am Srent, wo feine glotte

(agerte, el)e er nur mit 2f)urfil fertig werben unb in Sonbon feinen

Shtftug galten tonnte. Cr erreichte ein 2llter t>on etwa funftig

Sauren,

» t ... .
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Siebentes iRa*ifel*

@icg bt& ßtyrijtentyumS. Übermalt unb @ntfräfhmg £)<in*

nemarft. Änub ber SUtc 1
) ober SWäd^tige, juerjl mit

4>&Talb. Jpoxba * Änub , juerjl mit @t>enb. SWaflituS

t>er ©ute t?on SRorrceaen. 1014— 1047*

änub ber Sßdd&tfge.

Ätmb fonnte Wd^fienS breye^n Safyre jdtyten, atö tyn btc

1) @o nannten tyn bie ©dnen ber ffi&albemariföen 3eit. GamleKnutz

^eif t er im SBitfyerlag&ret noa> ber oon Xbfalon beforgten Zbfaffung. JDte

lanber nennen ifyn quo) ben (R e i 4 e n (riki), baS roiU fagen ben ä $ t i g e n.

©ie Jt n t) 1 1 i n g o © a g a fdngt nun an, eine oielgepriefene ©efa)ia)tS*

quelle $u btlben. ©ie oerrätl), ganj oerfajteben barin »on SomSotfinga, in

ifyrer ^tung ©treben naä) ®efd)ia)te, im ©anjen einen Utücfyalt oon

föriftUßen 9£aä)ri$ten unb entgeht fo ben aüergröbften Srrtfyüraem. SB«
bewährt fie fiö) aber? um nur aus ÄnubS (Regierung, wo fte fia) metjr ju ent»

witfeln anfängt, einiges ^eroorjufyeben. ©ie maßt als ©»ein, ber 85atet

ftarb , 6» 8» Änub ju einem Knaben oon je&n Söhren , Uft tyn berjett in

©ännemarf fia) aufhalten unb feinen Srubcr £aralb fßon tobt fenn. (£a§

finb brei Srrt&umer in einem ©afce.) (Srft naß brei Salden jic^t er naß

ßnglanb, mit tym fem©ßroager Ulf unb ©trutljaralbs ©6(mc. (Ulf aber warb

erft fpäter fein ©ßroagen oon Styurftl, ©trutfjaratbS ©o&ne, rotffen wir, bap

er längjt fßon bort roar $ cS roar roaf)rfßcinliß fonft fein ©o&n ©trutljaralbd

raefyr am Sieben.) Änub gewann <5mmaburß ©eroalt, als fie in bie Norman*

bie flü^tcn wollte. («Bir rotffen baS ©cgcnt&eil.) ©enauefie Siaßrtßt oon

einem £tebe, ben Äorng Gbmunb bem Änub in ber ©ßlaßt giebt, ber fem

©ßtlb unb feines ^ferbeS ^>oIS $erfßndbet <§. 10. (SCtemanb fonft roeif baoon.)

<§. 11. eine 3ft%e oon bem berühmten <5arl ©obroine, ^ier ©ubine gc&etfcn,

wie Ulf ifyn als Änaben bci'm «ic^üten fanb, tfym feine Stcttung oerbanftc unb

i$n mitnahm an ÄnubS £of, roo er ein großer 4>err unb Ulfs ©ßroager roarb.

(9tun roiffen roir aber mit ©ißer&eit, bap ©obroine oon oorne&mcr ©eburt

roar. Cappenberg I, 439. 471» »gl» ©obroine
7

* ©tammtafel ju <5nbe bes San*

bes.) (5.12— 15 fmb 6rjäl)lungen oon ©(blaßten, ofjne ^iftorifeben 3ufam*

menbang, auf ©falbenflrop^cn gef^ü^t. 6. 16» SSertrag ÄnubS mit ©bmunb,

beffen ©rmorbung bem Jtnub gerabeju aufgebürbet rotrb, roaS ©üro nur als ©c*

rürt)t ergäbt. S)ie (Snglänber tljun es nia)t. ©ans irrig roirb ^>aralb, ÄnubS

©o^n, alSÄnubS unb ©mma'S©ot)n genannt. 6. 18. ftirbt Änub am 13. 9^o*

»eraber in SWorfler, woraus i<fr fo wenig als ©u^m III, 746 etroaS ju maa)en

7 *
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gtotte jumÄintg aufrief er f>ielt fu$ btSDftem rul)ig tnSamS*

boroufl^ Um fo t^dttget waren feine SBtberfac^en Smmftttfg

«oeif unb ba$ bo$ eine wichtige ©tabt genannt rotrb 5 er flarb aber ju ©b<tft$«

burt)» (5» 19 u. 20 rotrb Jlnub förderlich alft fe^r grof unb frdftig bcfcbrie*

bcn, noch einer Gnglifcben $iacbrttbt (©ubm III, 761.) roar er aber oen mittel*

rasiger Ctatur unb behenb, ferner wirb Änub c^üraftcriflrt , unb-sroar als

nifl)t fonberliä) gCWi^igt — ekki vor hann storvitr madr. Jtnub roar aber

ein Surft oon ben grSjJeftcn ©oben nnb einem fcltenen Xacte fürSBilbung. Sftm

fehlte nicht* jum Jtarl bem ©ropen ber fdmmtlicben Sforblanbe alo bie Sdngc

ber Regierung $ er warb faum fcalb fo alt — Raffen mir nun Elles Ram-
men, fo ift in TfUcm roaö Jtnqtlinga über Änub berietet, nichts »aß nicht an-

bersroo beffer unb richtiger ftdnbc, mit Ausnahme haften* einer einjigen ©teUe

6. 17., »0 gemclbet rotrb , Änub habe feinen @olm £aralb jum JCöntg feiner

©cbottlänbifcben Eroberungen gemacht* was an fi<b glaublich ift, nur baf , fo

siel ich mi$, feint önglifebe Jluelle baoon rebet. (SS ift roahr, auch aus

©axo tonnte man feine auch nur leibliche ©efebtebte biefe* Jtonig* geroinnen,

auch er ift ber Aufgabe nicht mdchtig, roiramelt oon Srrthümcrn, allein er ent«

fa)dbigt und bura) bie unfcbd&bare Darftellung ber (Sinrtchtung beö Shinglith ;

bie er am grunblichften giebt, JCnt)tlinga belegen ganj oberflda>lia)» «£nt)tlinga

giebt bagegen im fceben Jtönig Jtnub bcS 4>etUdcn (2. 32. eine &arfieUung ton
1

Sannemarf nach feiner firä)li$en Ginthetlung , jdtylt bie Siötyümer auf, mcl»

bet ton jebera 33i$thum bie 3ot)l feiner «Kirchen, ungleichen bie 3ahl ber ©cbtffe,

bie jebeS auf be$ «ÄönigS Aufgebot ju ftellen &at. JDaS rodre b6<bfta>ia)tig,

falle nur baß ganjc $3cr$etcbniji auf einer beffern ©runblage als ber €5cbd$ung be*

CerfafferS beruht. SRcine 4>ülf$mittel reiben ;u einer umfaffenben Jtrttit. nicht

bin. Eber wenn $u KbamS oon Söremen 3eit©chonen 300 Jtirchen jdhlte, 6ee*

lanb 150, günenlOO (de situ Dan. 214.), fo ift eS hW auffaUenb, in Jhroi«

linga oon 411 Streben im 23isthum ©eelanb, oon 300 in ftünen, bagegen oon

nur 353 im ©ebonen ju lefen. Xn'e 3ahl tonnte fub 00m eilften biß jum brei»

lehnten 3a^r^unberte, in roelcbem Jtnntlinga t>erfa£t ifl, fe^r oerme^rt ^aben,

allein baö »erljdltnif dnberte fta> fa)roerli<b* Grrodgen »ir noa> (Sinti.

©er 3&länber %tyt im etift $cbabo 350 Äirtben, ba6 etbroabfldötcr ©u*
rennet beren im 3* 1523 nur 226 auf. (3enfen, a.a.ß. 6.43 ogl.@.27.>

Äutb ©u^m, fonfl gldubig, rounbert fia> rv, 670, baf naa> ber&fle in Jtm)t*

linga man bie ©tiftcr dtipen unb fiBiborg, bie ben fa)iea)tcfien Äoben ^aben,

für bie am beften begeiferten galten muffe.

3n SBa^eit, roenn icb babei noa) bebenfe, baf ©norrc ©turlcfon
bie oortrefflübften 9iaa)ria>ten für einen £t)eil ber 9tegterungßgefd)i(btc JtnubS

giebt, bie alfo boa? su ^aben roaren, fo muf ia) %vl bem (Refultate fommen, bap

ber Serfaffer oon itnntlinga bie gefajia)tlia?e «Barett nur einer fe^r leisten

5Kühroaltung roerth gehalten hat.

1) öBenn Spein erft im 3* 1000 bie ^olinn ebelitbte, unb roenn Jtnub

' ber dlteftc Gohn roar, rote bie Gngldnber glaubhaft behaupten. Juvenem

1
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f<#<ften ©etftttd^c wnb SBeltltd&e in bie 9lormanbte, Keßen Ä6nig

et^etrcb fagen, if)r getonter #err fep ifcnen bod& ber liebjfe, nur

mige er be$ Regiments ftd^ fünftig beffer annehmen* 25a$ nun

*>erfprac$ ©tyelreb bur$ feinen ©oftt, fieberte Sebermamt SBer*

jetyung $u, worauf man förmig bem S)dntf^en Ä6nigtf)um ab*

fagte, unb mit Dielen greuben ben $ur gajtenjeit rueffefcrenben am
geflammten Ä6nig empfing, ber flicht allein ein jlarfeS #eer mit«

braute, fonbern aud&, ganj gegen feine fonflige Zxt, tafefy na$

Sincolnf r)ire aufbrach, fo baß £nub e$ nid&t ratfjfam l)ielt, feine

JCnfunft abzuwarten unb in ©ee ging- @elb|t bie ?ei#e feine* •

58ater$ blieb auruef* ZU er auf bie $6&e t>on @anbwtd& fam,

ließ er alle ßngliföe ©eifeln öorf&tyren, t&nen bie $4nbe atycoitn,

bie SRafen abfetyneiben unb jte an'S femb fefeen, fegelte bann nac$

* 2>dnnemarf. £6nig ßtyelteb aber lief bem Sfcurfil 2 1,000 $fimb

auä$al)len. SRan wußte nid&t, wejTen man ft$ an tym ju »erfe*
*

&en Ijabe*
"

Änub fanb in Ddnnemarf feinen iüngern SSruber$aralb, audf)

war eine ©$we|ier am geben* £)e§ SSaterS #ärte l)atte bie 9)rin=?

jen if)re$ natürlichen SBeiftanbeS beraubt, inbem er if>re SKutter

verfließ unb na<# tyoltxi f)eimfd&tcfte, SSeibe ©6f)ne fd^ifften ft$

jefct ein unb polten ifyre SKutter, bie lang abwefenbe, $urücf

SBaren bie Wniglic^en Sinber bisher nod& ungetauft, fo trug $JIU

ffo'l Später, bie©<$wefter be$ <5&rijilidS) * berühmten S3olBlat>

jefet gewiß ©orge bafur; Änub erhielt ben Saufnamen Samberg

feine ©dfjwefter ßjtrib fmben wir aud& unter bem tarnen SKar* '

gareta 2
). Snbeß nafjm eine üornefjme (Snglänberinn ftd^ ber Cetebe

äönig ©t>ein$ an, balfamirte fte unb föiffte felber als ©eleiterinn

nad& ©eelanb, bamit ©sein bie S5eflattung fdnbe, bie er jlerbenb

gewünfd^t fjatte, ein ®rab in ber^reifalrigfeitSs^irdf^e, wo fein

SSater lag 3
)< £)iefer frieblid&en ©eleitfd&aft folgten neue Ärteg§*

nennt i&n ber Gncomiaft ber (Simno p. 478. unb barum «ftuerft au« ©nglanb

vertrieben, feinen iüngern äfcuber ebenbaf» puerulum; au$ als tfUrinfyerrfdjcr

englonbS (alfo im 3* 1017) freist Änub noi adhuc primaeva aetate florens

p. 488.

1) Ditraar. Merseb. p. 409. fin. Leibnit. Encom. Emmae p. 479.

2) Ad. Brem. II. c. 36. 37. Schol. Ad. n. 32. ,

3) Encom. Emm. p. 477. 480.
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ftfflfe au8 Cnglanb. SMtl war eS , ber mit einem Steile fetner

SRac&t erföien, um mit feinem ÄinigSbaufe bur$ guteSMenfle

au^ufi^nen. Sie bot er an unb feine Änfftfjrung, um bem alte*

fien 5>rinjen auf ben Sbton t>on ßnglanb ju tjelfen ; bem jungem

bliebe bann Sdnnemarf. Änub war bereit, mit ibm war fem

SSruber; ibnen fianben, SHjurftlS ÜRac^t &tnjugeidl)lt, mebr als

ixoo ÄriegSfcfjiffe ju ©ebote, jebeS führte ac&tjig SRann, alfo ein

£eer t>ot> über 1 6,000 Äriegern *). 3m ©pdtfommer beS Safc
1015. re$ 1015 bei ©anbwi$ angelangt, begann SEburfil ben ©üben

unb SBejlen ju bejKtrmen. Äinig ßtbelreb, ber nur SBe^rlofc ju

morben , nidf>t ju Wegen Derftanb ,
legte fi# auf's Äranfenlager,

wd&renb fein tapfrer ©obn ßbmunb im Horben ein $eer jufam^

menjog; aber einer ber mäd&tigfien SBafallen, ßbric uon 9Rercia,

ging mit merjig ©Riffen ju ben Ddnen über, ©er SBinter t>er*

ging, eben wollte Änub einen Angriff auf ?onbon machen, als er

1016. Dernafcm, Äinig ©foelreb fet> t>icr geworben, unb gbmunb jum
*prü 23» Äinig ausgerufen. Da t>erfldrfte Änub feine tylaty burd& bie

i&m unterworfenen Sngldnber auf 340 ©cf)iffe unb 27,000 SDlarni,

lief in bie Styemfe ein unb weil bier, wie ebmalS in $aris, bie

SSefejKgung ber 83rucfe fein SBeiterfommen^ulteß, bie ®rife ber

©d&iffe aber eben fo wenig baS 3teben über fianb gemattete, grub

man einen Äanal »on £)jlen na$ SBejlen, lief einen 2beil ber

glotte burc&gefyn unb fperrte fo ben Jlup t>on beiben ©eitern 58er*

fcfytebene Sturme fcfylug bie S3ürgerfd)aft ab, als aberÄiniginn

©mma um ^rieben anfielt, lief ber £dne fagen, fte foUe ibre bei*

ben ©tieffofcne, ben Äinig ßbmunb unb Xbeljian jur Einrichtung

1

1) £>ie 1000 ®#tffe tfbamS II. a 36. fönnen gegen bie befUmmten 3fn*

gaben niä)t gelten. Dietmar 0. SOlerf. p. 410. giebt 340 an, jebeS ju809Kann,

ma$t 27/200 Sföann, feine ungläubige 3a!)!, ober id) glaube mit fcingarb, baf

Änub erffc im näajften 3^re, alö er Bonbon belagerte; fo flarf n>ar, burä)

(Snglänber unb in Gnglanb ein^eimiföe SDänen, bie ^tnjufamen. jDqju viele

auswärtige TCbenttyeurer aller Nationen. SDasEncom, Emmaep. 471. fpridfrt »on

ber erften TCnfunft Änub* unb giebt nur 200 ßd)iffe Stnutä an , baju 39 ober

40 $()uifÜS $ baft genaue Chron. Saxon. gar nur 160 JtnubS/ baju 45 3#ur*

tili , maßt nur 205 ©ä)iffe unb alfo eine SRaä)t oon 16/400 SKann * baju

famen bie 40 @ngl. ©a)iffe, bie unter #erjog ©abrtf ^injuftiefen. QKner Äriegö*

flotte t>on 809Kann auf iebem eajiffe n>irb in. ©nglanb 1040 gebaut. (Lan-r

gebek JI, Qfä n. u.). v
• 1

•»
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Ausliefern, ft$ felbermit 15,000 tyfunb ©Uber«, He betbenJBi*

fööfe mit 12,000 g)funb Wfen, (was für jeben «Kann im#eere

ein fyfimb ©ilberS machte), baju alle $arnifd&e, beren 24,000

in ber ©tabt, ausliefern; bretbunbert ©eifeln müßten bafür ®e*

wdbr leijlen, fonft würben fie 2Clle bur#S ©$wert umfommem
Äbcr wdbrenb ber Unterbanblung entfamen bie S3eiben, auf beren

ßeben eS abgefefyn war, unb nadf) brei garten ®d)lafym trieb £6*

nig ebnuinb mit ber ÜJiatmföaft t>on SGBcflfc): bie $)dnen unb ab*

trünmgen @ngldnber auf tyre ©d&iffe $urüdf
, jwang fte bie S3eta*

gerung aufjubeben, unb aiS fte balb betnad^ wieberfehrten unb ju

SSafiet unb ju 2anbe ben Angriff erneuerten, fd&lug er fte aber« »

unb abermals
, folgte ben Steterem auf ibrem SJficfjuge unb

gtoramb fyattt fein 8anb gerettet, gleich Xlfreben, wäre ber QtU

ferne, wie man t'bn nannte, and) fejl gegen bie ftn|iern SBaffen

beS SBetrugeS gewefem 2tber tl>n überwanb $erjog (SbricS Sücfe,

ber mit freunblidf)en SBorten na^te, unb wieber ju ibm fließ, um
am Sage ber (Sntfd&eibung feinen ^errn ju öerrattfem 2Äan fo$t

bei Äföbown in ber ©raffd&aft ©ffejf üon brei Ubr 9ta$mittagS

bte jurginjierniß unb nod& im SRonbenfd&eine, ber SDdnifd^e SRabc

flatterte auf bem ÄinigSbanner, wie- oor 2ClterS, ftegt>erfün*

benb aber ber ©teg erfesten erfi, als pl6felidf> bie ©paaren t>on

SKerria widmen, obne verfolgt ju werben* 2tm folgenben SKorgen

beerbigten bie 25dnen ibre lobten, bie feinwiegen Seiten jo*

gen fte nadfenb aus unb ließen fte SS6geln unb Äaubtbieren jut

SSeute«. (Sbmunb b&te ben Ärteg gern burety einen 3weifampf

beenbigt, aberÄnub wies bie JCuSforberung ab. Stun tratSbric

auf unb riett) jum Staffenjiillfianb; eS fet> einmal unmöglich bie

2)dnen ju überwinben, barum fein entweichen au« ber ©d&lad&t,

ftatt unnüfe bie ©etreuen aufzuopfern* 2£ttc ©roßen (fimmten bei,

ein Sertrag fam in frieblid^ * brüberlic&e^Unterrebung ju ©tanbe,

unb Änub ließ gegeben, baß ßbmunb Äinig über baS ©ebiet •

bliebe, welches im ©üben ber Sbemfe bis wefilid) jum ÄuSfluffe

beS©et>ern bin gelegen iji, baju 2onbon unb Sflangeln, ganj

ßnglanb aber follte ju ber ÄriegSfieuer für ÄnubS ftegreic&eS #eer

beitragen *) Sefet jogen bie Danen fcertragSmdßtg in ßonbon ein
.
——————

1) Encom. Emmae Langeb. II, 485.

2) Die *nfut>rmifi, efcnurafcen fei) Die Ärone M Otci^ft gcblttbett, ©er»
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104 Gcfle« S3ud). Siebentes ÄojlttU

imb normen l)ter SBinterquartiere. 2fber wenig SBocfjen barauf,

ßnbe 9fcn>ember$, jlarbÄönig ßbmunb, unb febr »erbreitet war

ber Söcrbac^t einer Untbat, bie 3eber, nac&bem er gefonnen war,

bem argen (Sbric ober ber ungemeffenen $errf$fud)t be$ jungen

2)dnifc$en (Eroberers beimaß*

Änub feines £beil$, unbeforgt um bie SKeinung ber ÜRem

f$en, backte nur an bie SBefejtigung feiner ÜRacfy. 6r nabm bie

1017. £ulbigung üon ganj ßnglanb an, ließ einen SBruber (SbmunbS

er|l verbannen, bann $urücfrufen unb meuchlings töbten, ftyicfte

(SbmunbS Äinber, jwei $rin$en, feinem ©tiefbruber bem Äonig

• SDlaf üon (Schweben ju, ber aber, unwillig ifjre Sugenb §u fäl*

len, ibnen eine greißdtte am Ungriföen #ofe fc^affte» 01dc^ wo*

ren ßtbelrebS Änaben au§ ber jweiten <£b* unb ibr £>b«m SRicfcarb

t>on ber Sftormanbie ju fürchten, wenn ber ibr SRecfyt ju »erfechten

fdme. 2lber ünub bot tyrer SKutter Grmma , (StbclrebS SBittwe,

feine $anb an, bie fte fein SBebenfen trug auf Äoflen ber tfnfprfe

3u|u $e ibrer Ätnber anzunehmen- Sbrem eb,en öerwittweten Sruber,

$erjog Sftcfyarb IL warb Crjfrib, RnuH ©cfywefter verlobt £5or

2(üem aber belohnte itnub gldnjenb feine Reifer; jtch felber auf

ben ©üben (Snglanb* befördnfenb, fefete er ben Zfymtit über Cfc
angeln , bie norblidje $dlfte be$ SRttyS feilten £er$og (Srid) t>on

Sttereia unb 3arl (Srich oon ^ortbumberlanb, ber Norweger, beS

Königs ©djwager , ©obn be$ berübmten Serien $afon* Snjwi?

fd^en wußte ber ßoni^ ft$ be$ gefährlichen (Sbric fefcon in bemfel-

ben 3abre blutig 5U entlebige^n, mer 3af)re fpdter mußte Sburfil

baS ffttid) meiben unb fanb bei feiner 2(nfunft in Sdnnemarf ben

£ob, burd) bie $anb ber S3auem, benn $obe unb fiebere fürch*

teten feinen unruhigen Ehrgeiz l
) unb auch 6rich§ 9ttad)t hatte fei-

nen Söeftanbl (Sin ganjeS Sabr blieb nach bie £>dnifche Kriegs*

1018* macht beifammen, hierauf forgte ber Äcmig für bie 33efriebigung

feiner ftegreicfyen glottenmannfc^aft, bie ©ommer unb SBinter ibm

ju 2)ien(I gejtajtben, wo$u ba6 Königreich 72,000 $funb unb bie

ftc(}e i$ fo, baf er fein JBafüU tfnubS warb, ntdtf rcie Eppenberg I, 458 c$

.
nimmt „Der ZiM unb bie tfrone (Instante, bereu Jlnub fi<& föen anaanapt

^atte, verblieb bem dabmunb."

%) Lasbek II, 4^2 f.
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£oiqrtflabt H,000 fieuerte
1
). $femtt formten, wenn Äffe« t>er*

tfeetlt warb, för über 20,000 SKann Saferes ;©olb bcfc^afft wer*

ben, unb t>ielleicfet barf man bafeer bie 3afel.ber ©efallenen auf

an 7000 SD?ann reinem hierauf ging bfe glotte nacfe 2)dnnes

tnarf unter ©egel, bfe auf merjig ©cfeiffe, ba$ ifi 5,200 SRann,

bie al§ jlefeenbeS £eer, Seber mit acfet Ttaxt jdferlicfe befolbet, gu*

rücfblieben, ein leicfeteS äDpfer für (Snglanb, ba$ acfetunbbreißig

Safere feinburcfe unter 9iaub unb SJranb fo Diel fcfewerere 2)dnen*

gelber entrichtet featte. eine ©cfeaar folcfeer ^auStruppen featte

fd)on ber Sater ©»ein gebilbet, aber ringS fcertfeeilt wie fte lagen,

ttutben fie fafl inSgefammt ein jDpfer jenes großen UmfcfewungeS,

ber imc$ be$ ÄänigS plöfelicfeem Sobe (Snglanb für eine 3eitlang

ton ber 25anen * £errfcfeaft befreite
2
). Änub erneuerte bie SErup*

pc, vermehrte ifere 3afel, jum SEfeeil burcfe XuSldnber, bie w>n als

len ©eiten ben ftegfeaften üSBaffen jujhimten, fcferieb eine foflbare

^Bewaffnung t>or, bie ©dnifcfee ©treitart, t>on ber linfen ©cfeul*

ter feangenb unb ben furzen 25egen, beibe mit ©olb ausgelegt,

unb unterwarf fte einer jhengen ©efellfcfeaftöorbnung, t>on mU
d^er im folgenben Äapttel bie Siebe fepn wirb.

Änub warb burcfe ben frühen Sob fetneS jüngeren, wenig"

fafeigen S3ruber$ #aralb aucfe Äpnig fcon SdnnemarF. SBafers um 1018.

fcfeeinlicfe war e$ biefer SEobeSfaU 3
), ber tf>n 1019 nacfe 25dnne* 1019*

marf rief. Allein fcfeon im ndcfeflen Safere feferte er jurücf nacfe 1020*

(Snglanb, wetcfeeS feine meijte Sbfeut verlangte. Unb> ba fttm*

men nun 2Clle in bem Sobe überein, baß berÄSnig unermübltefe

beflijfen war, bie ©puren feiner SBerwüfhmgen auf ßnglifcfeem

Stoben ju tilgen, baß er feeibnifcfee ©ebrducfee nicfet mefer bulbete,

Sircfeen unb Äl6fter wieberfeerfiellte, baute, befcfeenfte, bie ©ericfetS*

bejirfe burcfereifenb ben Xngelfacfefen unb ben 35dnen gleicfemdßig

S?e(fet verwaltete, babei aber, wie feine ©efefcgebung jeigt, bie

^atfpnalunterfcfeiebe in 2Ccfet nafenu Seine* Älage über SSegünffo

1) Chron. Sax. ad a. 1017 et a. 1039. Ufr SRart erhielt jS^It* 3<*er

ton bra ©änen, Die iu Stnxtiß ®olbe jurücfblieben, iene aber Ratten t»rei Safcre

gebient.

2) Langebek IH , 145. cf. II , 454.

3) fiBaljrfdfrrinli* 1018 erfolgt Langeb. I, 159. n. o). Haraldus inuti-

Iis filius Suenonis
, fegt eine G&rontf Laogeb. II , 434.

i
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106 Grfle« S3ud). ©iebente* äopttel.

gung feiner ©dnen webet im @eri#t, tux^ in Ämtern. äDrbramg

imb 2Bof)lfaf)rt fe&rten jurucf , e$ war ein *>on ©nmb ou$ aet*

bejferter 3uflanb. •

3n »dnnemarl Unterblieb be$ Ä6nig$ ©d&wefler ßfhrib, bie,

frftber SSerlobte be$ £er$og$ S^td^arb t>on ber 9?ormanbie, nadfc

bem biefeSSBanb geliSt war l
) bem um ©nglanbS (Sroberung rocfyU

Derbienten Ulf bie #anb reifte , obne »on ibrem Stange benmter*

jufietgen, beim Ulf flammte bur$ feinen ödterlicfcn ©rofoater

ben Ä6nig§fol)n @tyrbi&rn t>on ben Äinigen wn ©djwebcn ab 2
)»

2(u§ biefer 6f)e entlang ein SRannöftamm, ber Sabrbunberte

lang in ©lucf unb Unglücf über ©dnnemarf gef>errfc^t bat. 2tber

aud& UlfS <2$wejler (§vba, mit bem gart ©obwin *>erel)li<$t, gab

<56bnen ba$ ©afetjn, bie fi# um bie Ärone t>on ©nglanb befdmpfs

ten, unb wn.betten ber eine fte m$t jum ©eegen für wenig

SRonate wirfli$ bawntrug 8
).

1) Adam. Brem. II. 37. Saxo X. p. 193. 200. Sappenberg I, ^79* Der«

toirft bie ©erbinbuug (SftribS mit 0tt*arb II., unb meint, bie $erftojhutg na*

furjer SSerbütbung paffe beffer für 9li*arbS ©o&n Robert ben £eufel, alfo baf

bie ßftrib na* Ulfs Sobe roteber ge&eiratfcet ()ätte. Allein ein 3rrt&um tfbamS

ift in bicfcm $aUe ^o^ft umoat)rf*einlt* , ba tyn (SftrifcS ©ofcn fo nuüfä&rig

belehrte* (Sfyer fonnte er barin irren, wie er t^ut, baf er 9ti*arben , ftatt

ben SRobert , na* Serufalem reifen läflt. XlleS fcängt au* bequem §ufammen,

»ehn 9li*arbS ©ematyltnn 3ubtt(j 1017 geftorben ift (Cappenberg II, 42. 3uf

ber angelangten (Stammtafel groar 1018/ maß bo* au* (ein $inberm£ ift).

®tcllei*t au* fam es blop bis $um «Scrlöbnif / benn auf ©aio'S EuSraa&lung

p. 200 roürbe i* weniger geben.

2) ©oenb (SftritfyfonS TClter |eigt, baf bie #ciratfy fc^tcerltdb fpäter als

1019 gef*loffcn warb. (3ft aftrib ober eftrib ein eiaoif*cr 3?ame? 3u*
eine £o*ter ©oliSlaoS son 9>olen fcief fo. ©u&m III, Sf2l.)

3) Ginige <5nglif*e ©cf*i*tf*rciber reben oon einem 3uge JtnubS gegen

bie £euttcif*en SBenben, in meinem ©obaine o&ne SBiffen beS ÄonigS in ber

Staadt ben ftetnb überfiel unb wnt*tetc. Das fcätte i&n jucrfl jur earIS*SEBürbe

gebraut Der Jtrieg rofitto bann mit ©utyn in ba« 3al>r 1019 |u fcfcen feon.

65 mag etwas 4)iftorif(beS &um ®runbe liegen i ba^in föeüit au* baS in fu^

ren, bap eine bem »tarnen na* nidtf befannte ©flmefter ÄnubS mit einem iBen*

benfßnige »er&eirat&et ift. erinnern mir uns au*, baf ber ^)olen^erjog

IcSlao SKutterbrubcr ÄnubS mar. Cappenberg I, 471.477.* ©gl. au* SSart-

$olb in feiner fürjli* erf*ienenen f*4^baren (Sef*. oon Bommern unb (Rügen

I, 360- 64» TfUein jum «Benbif*en ©»naften barf bo* 3arl Ulf ni*t »er.

ben. ben ber 5Köncb con 9)caau einmtf6t*
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SBdhtenb ber Statthalter^ UlfS, bcr bisher in gnglanb

tfe 2Bürbe eine$ garl befleibet hotte, unb bermuthltch nun in

©dnnemarf Sari hieß (eine in Sforwegen Idngj! gebrauchte

SBürbe), gewann ba§ Äirdfjenwefen Don £>dnnemarf feine ©efiafc

tung unter großer ©nwtrfung Snglifcher ©eifilichen bie ber Äimg
fd&tcfte, alfo baß man *>on jefet an btefeS fRüd) ju ben <5h#*
ltdjen jaftfen burfte. 2)och auch ba&on wirb beffer fpdterhin im

3ufammenhange anberer ^Betrachtungen bie 9£ebe fetjn. £>mn
bie SBatyn ber ftiegerifchen ßntwurfe ÄnubS iji noch feineSwegS

öeföloffen.

2>ie Angelegenheiten bon Norwegen Ratten neuerbingS ei*

nen glichen Umfchwung erfahren. Sari @rtd^ hatte als treuer

üet)n$mann bem ÄSnige Änub bei ber Eroberung t>on Norwegen

betgejtanben, unb lief ftch'S bis an feinen £ob (um 1017) tn@ng*

lanb wohl gefallen, wo er beS ßonigS Schwager unb @arl bon

Slorthufhherlanb war. $atte boch fein Sohn $afon, bem er bie

heimatliche 9Racht ubergeben, förmlich fetyon bieSahre erreicht,

bie bamalS ben Anfrruch auf 9Rannhaftigfeit gaben. 2CHein beö

#afon vertrieb balb nach be§ SkterS £obe ein @nfel ber alte«

Könige, Slaf ber 2)icfe, wie ihn baS 33olf bei feinem Seben hieß>

baS ihn fpdter als ben ^eiligen t>erehrte. Sief ftch nun Sdfjwe*

benS gebulbiger £)laf ben SSerlujt auch feinet SReichSantheilS gefal*

len unb nahm er fogar ben neuen ßonig jum Sd&wiegerfohn an,

fo war baS boch-ftnubS Sache ntdf)t. @r empfing ben fluchtigen

4)afon alSÖheint, machte ihn pim ©rafen t>on SBorcefier, gab

ihm eine Richte $ur @h** 9tach bem SSerlauf einiger Sah« warb

man inne, baß bie fitebe ber Norweger ju ihrem Einige erfalte.

Sefet fehiefte Änub ©efanbte nach Norwegen
,
»erlangte bie $ul* 1025.

bigung, unb als ber Sftorwegtfche Äinig biefe mit fpittifchenSBor*

ten ablehnte, machte er benSSerfuch, ob ftch baS S5anb ber greunte

fchaft ^wifchen Schweben unb Norwegen nicht lofen laffe. 2)aS

nun jwar mislang; ber Schwager 2(nunb Safob war bem 9fo>rs

weger fo treu, als eS ber Schwiegervater gewefen war. S3effer

gelang eS in Norwegen felber eine ^arthei bon Unjufrtebenen $u

gewinnen ; benn £>laf hatte mit Ungejiüm unb £drte baS Reiben*

. thum uberall im ?anbe ausgerottet. Euch bulbete er feine gehben

unb SJeutejüge im Sanbe* SBer ben Sanbfrieben brach, mußte

jlerben.

1
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i

9Rittferweile trat Änub nach ber SBcifc anbic^ttger Enget*

fdc^ftfc^er SBorfahren im SMche, aber in ©dnnemarf ba$ erflc

1026* »eifpiel, eine Pilgerfahrt nach 9tom an. <Sr föiffte fleh in 2>dn*

nemarf ein , wie er felber in einem auf feiner 9?ücffebr nach <£ng*

lanb erlaffenen Schreiben fagt, unb t>ermutblich ^undd^fl nach glan*

" bern, biet fab tt)n ber Eobrebner ber Ä6niginn (Smma unb bewun*

berte feine 83uffertigfeit im Softer <3t. £>mer. SBtr frnben ibt>

in Sftamur , fo wenig tyattt er bloß fein 3tel im 2Cuge, wo er ftch

bem®rafen 2Clbert nur gegen ©eifeln vertraute, bann abergreunb*

fchaft mit ihm fd^toß. Allenthalben reiche ©aben fpenbenb, erhielt

er t>om SBifchof gulbert Don ßhartreS ein Schreiben üott üon 2)anf

unb SSerwunberung, baß er, ben ber SMfchof für einen betbnifchen

Surften gehalten, fo GbrifHic^mtlbtfjdtig fct), unb unbefannt mit

ber 8anbe§fprache fo 2CHe$ erforfdje. 2)ann weiter burch granf*

reich unb SBurgunb 1
). 6r braute bem $ab|! Sohann XIX. große

©aben, welche biefer mit ^Befreiungen jum öejien ber (Srtglifchen

©eiftlichfeit erwteberte, unb Änub verweilte fo ben ganzen SBinter

1027» in Statten, alfo baß er noch nächfien grubling ber Äaiferfro*

26. nung ÄonrabS II. betwohnte, äöci biefem 2(nlaffe wirb e$ gefcfre*

hen fe^n ,
baß bie (Sbeffiftong jwifchen ber Softer ÄnubS ©un-

hilb unb be$ ÄaiferS Sohn, fpäter Äaifer Heinrich III. &u ©tanbe

fam, welche im Sahre 1036 ju einer 6h* führte, bie fchon nach

jweifahren burch ben 2ob ber ©attinn gelebt warb •) (Sben hier

wirb auch berßaifer bewogen fe^n, ben©ränjgfirtel $wifchen©chlet

unb Gfyber, über welchen Äinig Heinrich I. nach -ftarlS be$ ©rofjten

Vorgänge einen SKarfgrafen gefegt hatte, an 2Mnnertiarf ab^utre*

ten 3
). S3on £ulbigung unb 3in$ war looUenbS feine SKebe mehr,

1) ©ul>m III, 606 ff.

2) fteierlütjeS SSerlöbnif be§ JCinigS £einri# mit Jtunigunben 18. SBcai

1035 ju Bamberg, ©ermetylung 29. 3uni 1036 &u Hinwegen, £ob itunigun*

benS 18. 3ul. 1038 in SDberitalten. ttm 4.3m 1039 ftarb tfonrab II. © t e n*

jel, ©ef(^., 5>eutfc^lanl>S unter ben gräntffajcn Jlaifcrn. 33. II. Die 3eittafelm

3) «Adam. II, 38. 0« oben ©.70 f. Sappenberg 1,474— 478. fteHt biefc

unb bie SRorroegtfdj - £änifd)en Gegebenheiten etwas anbcrS in 3eitrtdmung unb

Zeitfolge. 68 lo(mt fxö) aber ntdpt ber 5Kü&e ju ffreiten, mo bie 2Cnfyalt$pun?te

fo f$roan¥enb ftnb. 3m ©anjen bin t$ bier lieber al$ bem ©axo bem ©norre

©turlcfon Saga af Olafi hinom helga, befonberö <S. 139 f. 156. 158 ff. (oon

feinem ftrengen galten über bem Sanbfrieben <§. 192-) gefolgt, »elßcm aud&

*p. (5. ÜKüUer in f. Suxos süv sidste Böger ©. 66 ff. ben S5orjug siebt*
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Sie Äbwefenbett beS ÄinigS t>on berSauer fafi eines 3abreS

trug f$limme grüßte, innere Untreue unb ÄrtegSüberfall, Änub

^ttte ben ©obn, ben ihm ©mma geboren, feinen fteSenjdbrigen

$arbefnub i>or feiner Greife ju feinem ©c^wager nach Sanne*

marf gebraut* Sie Sdnen follten in ihm ihren ftufünfttgen Äönig

feben, unb eS fo minber empftnben, baß ber SSater ben Sufentbaft

in (Snglanb fcorjog* 2lber Äonig feilte ber Änabe bermaleft nicht

fepn. Änub war nicht gemeint, bie Regierung feines ©tammreis

cheS ab 5 , unb in beS ©chwagerS #dnbe ju geben. ©S wirb aber

erjfylt, baß @mma felber, weiblich ungebulbig baS ©chieffal tyreS

©obneS t)or bem altern ©ohne ihres ©emablS -g>araIi> P^er ju fiel*

len, bem Grbrgeifce UlfS bie £anb bot ©ie lieg unter föniglichem

©iegel einen S3efebl ausfertigen, ber ben Statthalter be&ollmdch*

(igte, bie ©ebnfud&t ber Sdnen nach einem anwefenben Ätmig $u

befriebigen, unb befnub (ein 3ufafe, ber ben gefhengen, aber

auch bleiben tapferen, hardi, Änub bebeuten fann) warb auf bem

Sbinge als Äonig angenommen unb begrüßt ©o warb Ulf Uvegent

unb SBormunb* SuS war gegeben als bie Nachricht einlief, bie

ÄJnige »on ©Sweben unb Norwegen waren mit £eer unb glotte

ba, um Sdnnemarf anzufallen* Sa 50g ftcb Ulf mit bem jungen

Äönige unb aller glottenmacht auf Sutlanb $urücf. Änub war

auf ber 9fücfreife begriffen, als er üon tiefen Singen fcernabm* @S
war mehr !lug als aufrichtig, wenn er in einem Söriefe, ben er

burch ben übt Swing &on £aoifto£ nach ßnglanb febiefte, t>on ber

©adfje als t>on einer fchon abgewenbeten großen ©efabr, bie ihn in«

beß jundchft nach Sdnnemar! rufe, in biefenSBorten fprtc^t: „3b*

foflt wiffen, baß ich jurücf nach Sdnnemarf reife auf bemfelben

2Bege, auf bem ich eS »erließ, (er ging auch wirflieh wieber übet

9camur), um nach bem Stotbe aller Sdnen (omnium Danorum
consilio) griebe unb fejten SSertrag mit ben SSolfern $u fließen,

bie unS gern, wenn irgenb möglich, 9tcu$ unb Seben geraubt bat*

tau tfber ©Ott bat ibre 2lnfd^ldge vernichtet, unb wirb uns in

feiner ©nabe bei 3Rei<h unb @bren befehlen unb aller unfrer gein*

be Äraft brechen. -2öenn ich mit ben benachbarten SSilfern grie*

ben gefd&loffen habe, unb mein ganjeS Sfaich hier im SDjlen wirb

eingerichtet unb beruhigt fepn, fo baß wir öon feiner ©eite her
*

\ 1

.

1

Digitized by Google



110 fcrfhs 33ud>. Siebente« Äapitef.
«

twber Äricg, no# gtac&fieflung ©njelner 1
) ju furzten baben,

fo bin i$ 2Bitlen$ no$ biefen ©ommer, fobalb bie ©d&iffe auöge-

ruftet jtnb* nac$ ßnglanb ju fommem" 2Cber fer/$ nun, baß Änub
bie ©efabt erwog, obne Kriegsflotte nad) £>&tmtmoxt ju fommen,

ober baß ein ©turnt bie @ntfdf>eibung gab , ber ibn in gebende*

fabr braute, er (anbete plofclicf) in ©anbroicfc unb liste in Ganter*

burp Ke ©elübbe, bie er bem ^eiligen 2Cuguftinu$ für feine Ret-

tung getban \>attt
2
). Sefet föiffte er ffc$ mit feiner ©emabltrai

Corona ein unb führte obne 3weifel eine große ÄriegSmad&t mit

ft$
3
). 2(uf fein 6rfd)emen in Sfttlanb jhimten ade S3auern fym

jü, ber mit ber fiSlute feine* männlichen 2ttter$, etwa fo tnele

3abre als baS Sabrbunbert jdblenb, reife erfabrung in Ärieg unb

grieben tterbanb* 20$ SBater aerjieb er auf ber föulbigen WbxU

ter gürbitte bem finbifd&en ©emütbe feines ©obneS, ber fi$ feu

«er angemaßten &>nn entfleibete, au$ ber Schwager fanb 2Cufc

nabme unb mit ben übrigen SRitföulbigen toarb au$ ibm fcerge*

bem Änub tonnte ftc$ in folgen Sailen auf fein gutes ©ebdc^t:

niß »erlaffen. 9lun fubr er mit ber glotte auS , bie SBerbünbeten

aufjufud&en, »eld&e bie Serbeerung ber ©(fconiföen färben bis

nabe an bie Oränjen oon fi3(efingen gefubrt batte. #ier erlitt er

großen Schaben an ÜRdnnern unb ©Riffen, inbem er ben $elgefluß

1) Inimicitias aliqaorum. JDaS tft Ulf. ©er ©rief fie^t bei Ingulph p. 59 f,

ber £rforber (geüfajen) Ausgabe x>. 1684, bie juerft ben »otlftänbigen 3ngulj>$

giebt. — ©er Xitel be& tfömgö in biefem »riefe ift übrigene, infofern er fi«i>

jugleidfr auf Norwegen besiegt, offenbar fpäter interpolirt 5 ber 3ufafc et pai^

. tis Suavorum liefe tf<b burdfr ©u^mS (in
, 626.) Gonjectur : Slavorum refc

ten , bie inbep au* ofcne einen SBenbifdjcn tfrieg baburefc gerechtfertigt wirb,

fctf Somöburg bem Jtnub geborgte, ber bort fpärer feinen eofcn ®t»cnb jura

Statthalter beftelltc. »gl. J. Grammius , De anno quo Canutus M. iter

suuni Romanum suseepit. Scriptorum a Societate Hafn. editor. P. 1. Hafn.

1745. 4.

2) ©ubrn m, 619 f*

3) 9£td)t blof ffiromton fagt : cum Anglornm exerdtu transfretavit unD

fpäter : periit multus Anglorum populus et Dacorum. 2(ncb ©norre erwähnt

ber Dielen (Snglänber, bie bei Jlnubs flotte roaren. Unb roo^er rame aud>

fonft bie gro&e Überlegenheit Jtnub& an glottcnmacfct bei bem treffen t>on £el*

geaae, n>enn er blof bie ©äntfße glotte gegen bie SCorroegifdj * ®d)roebif<&e

fübrte? — Übrigens met£ Jtnqtlinga @aga 6. 17* etwa* »on ber 9lorafa^rt

Änubö , bie bem ©norre unbetannt bliebe
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(Helgeaae) #nauff$iffte, welken Äötttg Slaf &etmltd> mit mefjre*

ren nafjen ©ewdffern in SBerbinbung gefegt unb nun einen Stamm
t>orge&ogen hatte. Äaum war biefer burd^ftod&en, als ba$ SBaffet

fo &erjiörenb$ufhömte, baß felbft ba§ fontgltctye ©$iff, ber 2)ras

c$e, fo Wurmartig fein SBerbecf ftd& auc§ erfyob, in ©efafjr geriet^.

Wlan mußte eilig $urucf unb f)aiq>tfdc&lic$ bur$ Ulfs SapferFeit

warb bei bem Angriffe, ber nun erfolgte, einer Sfteberlage t>or*

gebeugt *) SBie e$ jefet jlanb, entfernten ftdj) bie feinbltdf>en glot*

ten, bie Übermacht tyreS ©egnerS fctyeuenb, ein &f)eil fd^tffte beu*

tebelaben na$ £aufe, Änub aber fjielt feine ©$iffe im £)refunbc

betfammen, fperrte fo ben Norweger ber feine £ülfe mefjr t>on

©c&weben fyatte, t>on feinem 9?ei$e ab, ging bann unmutig ju

Ulf naefc StoeSfilbe. $ier faß er eine$2lbenb$ mit feinem ©d()was

ger in ber ÄinigSburg beim ©c&ad&fyiele. <&x DeTfaf) ftd^ im 3u*

ge, Ulf naf)m tym einen Leiter (fo' f)ieß ber ©pringer im 9tor*

ben), ber Äinig wollte ba$ nidfjt gelten lajfen. £a ftanb ber

Sari auf, warf ba$ ©d&ad&brett jufammem 2CIS er an ber Sfyüre

war, rief berÄonig: „8duf(i bu, feiger Ulf?'"' ba frra$ biefer:

„2)u wdrji wo&l weite* gern an ber $elgens2Cue gelaufen; bamalä

f)ie$ id) nity feiger Ulf, als i$ bir ju $ulfe !am, ba bie ©d)we-

ben eu<$ wie bie #unbe prügelten/' ©o gingen 35eibe $u SBette.

2(m anbern SKorgen fpra# Änub ju feinem fieibbiener (©ctyufc

jungen): „gel), füc& ben Ulf tobt." »er braute bie 9*ac&ri#,

er fep in bie £reifaltigfeit$-£trd()e geflüchtet ®a fyracfy Änub

ju einem Norweger*, ber ein ©cf)weflerfof)n beS Sarlen Srid) war

unb in be3 ÄinigS £ofbien|fcn ftanb: „gel?, fli<# ben Sari

tobt," ber ging unb fanb ben Ulf im ßfjor, bun^flad^ tyn mit fei*

nem©c$wert, baß er ftarb. ©einer t>erwtttweten©cf)wefler jafjlte

Änub bie SRannbuße mit jwei färben, welche biefe fpdterfyin ber

Äircfce juwanbte 2
). Sefet war Änub genefen. @r führte, wie

biemeiften SKenfd&en tl)un, ein boppelteS fiebern Sßenn tym eine

geibenfcfyaft fam, fo fprang er if)r nadf) bis er fein 3tet fanb.

©ann war er wieber ein lieber $err, ju allem ©uten aufgelegt,

auefy anbdd&ttg. ©ab man xi)m nur jeben borliegenben gall $u,
________

^

1) ©0 ©norre. ©ajeo bagegen I4ft ben Ulf an ber Seite ber ß<&roeben

fäntpfeti.

2) SMefe e<frentu»g an« ©ayo p. 197. <5trca& onber& ©norre (5. 163. .
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fo war im ©anjen ni#t w'el an tym auSjufefeen. 2fo<$ nar)m bei

feinem großen Sact für bie *Ret$6geWdfte fein Stimm t>on Sn*

fang fyet bloß bte $ic$tung fetner Sfegierunge^wetfe. Äirctylidje

SBußen unb ©aben fdjlugen bte S3rü(fe, welche »on bem einen

Änub jum anbern führte.

Ölaf bebaute, wie e$ feinem 2$orfar)ren ©laf Sr^ggseV

©or)n gegangen, als er mit geringer 9Ra$t gegen SBiele fdmpfte,

er ttermieb bie ©unbfafcrt, jog bei Äalmar feine ©djifpe an'S £anb

unb erreichte, ©d)weben burd)$ief)enb feine £eimat, nidjt wof)l jus

frieben mit ben ©einen, berenSBieleÄnub in'3 ©e&eim wdfcrenb ber

2Baffenruf)e bur$ ©pdrjer serfud&t unb mit ©efdjenfen gefirrt

1028» f^atte. £>iefe $erbjifaat ttug grüßte, als nun nädjffen ©ommer
Änub mit feinem ©of>ne in Norwegen erföien, auf einem 2#ng

na$ bem anbern warb tym gefmlbigt, ba$ 9?etc^ war otjne ©treit

gewonnen , £)laf rettete ftd) mit wenig ©djiffen unb ©etreuen nad)

Öfußlanb (Holmgard), wo feiner grauen ©cfywejiermamt, ber

rur)mwürbige SaroSlao SBlabimirowitfd) ^errfc^te, ber ben 9tot>gos

robern tferc SJerfajTung gegrünbet f>at Äinig Änub ließ fic$

allenthalben ©eifeln als SBürgen für bie Sreue ftellen, unb fegte

ben Sari $afon als ©tattyalter über fein britteS 9fei$. 9?ac&

beffen frühem Sobe burd> ©ctyiffbrud) in ber (Sngltftyen ©ee faßte

1029, SDlaf wteber Hoffnung, begab ftd^ na$ ©Sweben, aber obgleich

ft$ auf feinem ßantyuge über 3000 ÜRann Norweger unb ©d>we*

ben ju i()m fanben unb baS £anb ein 3ar)r lang of)ne ©berfcaupt

war, mußte er bo$ einem breimal fo ffrufen $eere begegnen,

welches feine geinbe, bie $erfen unb Sarle jufammenbrac^ten,

unb er fanb in ber ©$la<$t bei ©tiflejlab, an bem tiefen 2>ront*

Reimer giorb norbwärtä belegen, t>on ber #anb ber ©einen

1030» ben £ob*

3ul 29

ober
* ^ ®*on ®u*m totfährt M W««» ©eföi^t&rocr? aü$ guten Ärfin»

2ua 31 l)
*en ^r 1030 ^att 1033/ w^rcnt> cr in feinen ftorbebringer e. 89 bod

* 1033 aufitente, worin tyra ©eb&arbi folgt. Sangebef II, 532. not.ii).

ftyrt f*on 1030 jurüd, wofür befonberS TCre grobe <§. 7. u. 8. entftyibet

unb roofyin aua) bie 3eitrc#nung ©norre'ö fü&rt, bie einen leiblidfr fcflen ©runb,

tbenn glei$ rii#t naß Jahren (%i(ti, fcat unb für bie QiftorifAe OHü&roaltung

be$ aSerfoffcrS ein ritymlifles 3eugnty giebt* 3Den Sag ber €5$lad)t, ber feft*

ftanb, 29. 3ul., ^at ^>rofeffor ^anfteen in ben 1834 ;u S^rtftianta erfate*

nenen ©ammiungen für bie ©ef^i^te bes 5iom>egtf^en SßolH unb feiner epra*
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Äjuib fatte $wei ©ifcne aufer ber <gf)t mit einer angefe^en

englanbertnn Älfgfoa erzeugt, £aralb unb ©oenb 2)em erjfe-
'

ren wie* er öerorat&lic& ein Unterf6nigtl)um in 9torbs@nglanb

ju 2), weldt)e$ in ber iuic&jien3eit (1031) einen mächtigen 3uwa<$3

bur<$ bie Unterwerfung ber Äonigreicbe t>on Gumberlanb unb

®$ottlanb erhielt, bei welcher bie bur$ ©fcaffpeare »erewigten

Kamen 3)uncan, 2Ralcolm, 9Äaf betl) J&er&ortreten. 2)en©t>enb

fanbte er jefet in eben tiefet ©genftyaft nat£ Norwegen 3
). 2>er

fam gerate $u ©c^iffe in S3igen an , als £>laf bei ©ttfleflab er*

fölagen warb- 3&n begleitete ein großes £eer, außer feiner 2»ut*

tet war if>m£aralb, ZfyixtU ©o&n, ber bie SBittwe bewarfen

#afon $ur Qt)t Ijatte, beigegeben, üflun begann eine fc$were3ett .

neuer ©efefce, bie barum mcfct minber brücfenb erfreuen, weil

jte bei ben Sänen Ijerfornmlicfc waren, unb fhenger traten jie je»'

benfaüS l)ier auf. ©ie lauten: SHiemanb foll auS bem ganbe $ie*

f)tn ofyne be$ Ä6nig$ Srlaubniß, tfyut er'S, fo fallen feine ©gen

bem &6mge ju. — SBenn Semanb einen ÜRann tobtet,, fo fyat er

fein 2anb unb feine fafyrenbe #abe »erwirft — SDBenn ein 9ßarai

frieblo§ ifl unb tym fdUt grbe &u, ba eignet btefe* erbe bem

«ige* — Seber Sauer foll um SBei&nadjten bem Äinige Donjeber

geuerjJefife einen ©c&effel (maeli) 3Ral$ jaulen, baju bie 2enbe

#e erf(bütterr, bereit 3nfcalt i<& fretlufc irnr auf abgeleitetem SEBege leime. $aa>

feiner SBeredjnung fanb am 31.ttua.uft jene totale ©onncnfmftemif ftott, beren

enorre au&brücflid) <§. 23«. gebenft, als }tt Anfang ber ©a)la<bt eintretend

3Daf nichts befto weniger ba& #eft be$ ^eiligen SDlaf beftänbig am 29-3ul. a>

feiert warb, foH ba^er rühren, bap ber Sl.'Kuguft bereits feinen ^eiligen &atte,

ben et. Paulinus, SBifflof »on Ärier.

1) §Db fte feine 6öl>ne »irflieb roare*, ob ton ber SWurter untergeföo*

ben, ber eine, wie i&re fteinbe »orgaben, eines spriejter$, ber anbre eine«

Ccbuftetö Jtinb , 10er miU baS naaj aaWunbert Saferen entfdjeiben ? ©enug

. Jtnub be&anbelte fie «ie feine ©öfcne unb ttbam II, 54. foridtf ofene ©cbenfen

:

Caeterum Srein et Harold a coneubina geniti erant. Qul, ut mos est bar-

baris
, aequam tunc inter liberos Knut sortiti sunt partera haereditatis.

«gU Cappenberg I, 482 f. unb bie mit ungemeiner »elefenfceit angefertigten:

©enealogiftfcen Äafeln $ur ©eftid>te ber Sfanbinaoifcben «ölfer, oon© 6. 2b»

fcranJe, beren erfle Lieferung ©raunfdjmeig 1834 erfa>ienen ifl. Sab. D.

2) Änotlinga e. (§ 17.

3) 9ta* enorre <§ 252 ff. »4re @oenb biß ba^in 6tatt^aUer in 3omS-

borg getoefen.

©aplmann ®efd). o. £>ännemarf h 8
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eme6 Drei saStnter airen *Ju)|en, wae ftreunoiajayrögaoe v**p/ oa*

ju ein gaß 33utter, baju jebe £au«frau einen JKocfen ungefpoiu

nenen glachfe«, fo t>iel man mit ben großefien unb Idngfien Situ

gern umfpannen fann. — 2)ie Sauern finb pffichtig alle Raufet

ju bauen, bie ber Ä6nig auf feinen Sutern f>akn will. — ©ie*

ben SOTdnner follen einen jur&mbwehr ließen, wer fünf SBinter

alt ifi, j<U)lt fchon mit, unb barnach foß auch bie ©eeau«rüfhmg

gefd^et>n.— 3ebermamt, ber in ©ee geht um ju pfdjien, foU, wo
er auch pfche, für bie ganbe«t>ertheibigung fünf gifdfre bem Äonige

jaulen. — Sei jebem ©chiffe, ba« außer ?anbe« geht, folltn ber

SRttte ein JRaum jum ©ebrauch* be« Äinig« bleiben. — Sebet*

mann, ber nach 3«lanb fahrt, Snnldnber unb 2(u«ldnber, fott

bem £6nige 3oll bejahen. — £>aju fam enblich bie SJefKmmung,

welche ben ©dnen einen fo großen Borjug in Norwegen beilegte,

baß ba« 3eugniß eine« einzigen JDdnen ba« 3eugniß loon jehn Slot*

. mdnnern vernichten folL Diefe lefete SJeftimmung war unertrdg*

lieh, wenu fte glekh wahrfcheinlich burch ben nachwachfenben $aß
entfieQt ifi unb ft$erli$ ftd^ auf ben SBorjug befchrdnfte, ben bal

3eugniß eine« SDtttglteb« ber JDdmfd^en ftwStxwppm, bie ohne

aßen 3weifel auch #er eingerichtet würben , *>or bem ber ginge»

borenen bei öorfommenben Streitigkeiten t>or ©ericr)t haben foü*

te *). ÄUein mehrere biefer ©afcungen au« Ddnifchem Stecht fam

, ben auc^ &e{ *>en filteren einheimifchen Einigen Seifall unb wur*

ben erft nach über jiebjig Sauren jur greube be« Solf« abge*

fchafft
2
). 2Me Storweger aber fingen an ihr eigene« SBerf ju

hafTen. 2)er rebliche ©falb&@ighi>at, ber nicht, wie bie meijien

feine« ©tanbe« bem beflen SSejahler folgte, üerfchmdhte e« an £6*

~"nig ©t>enb« $ofe ju fingen. „2Hich gelüftet," fang er, ,,5Reue«

au« £>ften ju hiren t>om jungen ©bling, an beffen gobe man nicht

farg ifi. ©o lieb' ich ihn, baß wenn auch bie fleinjren 835gel üon

bort hier burch jich fehleren, ich um bie 2lnfunft be« {leinen

£6nig«fohn« frage 8
).

// 2)a« war ein Änabe
, welchen bem Ä6*

nige Slaf , ber au« feiner Che mit ber ©chwebinn feine Äinber

1) S)effelben «Begeft ge&t, *ur mit me&r Detail alt mir eintasten mW,
@. Mler, Saxos «üv Böger 0, 75.

2) Snorri, Saga af Sigurd! Jorsalafara (5. 18.

3) Snorri, Saga af Magnusi Goda. (5. 9.
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W* f
frit* ©tlartim «Ifti» gebar* in berStofbtmtfe gab $m

©igt)*at fie^ti atte SanbeSfltfe, mtyt ©tammnamm fbrbettt,
1

bm ^men SRägmiS na<$ Karolas Magnus
, „mxl et tiefen fÜfc

bot bejien SJtanii in ber SBelt erfenne iy gr mochte bamatt

etwa $e&n 3abre jagten
/
M biefelben Sfödnner, bie benDlaf

fragen Rattert, ben «erlujl tyrer ©fiter baran fegten tmb na$
S?ußlanb reteten, um tf>n auf feiruö SaterS S^ton &u geleiten.

Sn ©Sweben empfing ttm ©igb&at bei £>faf& f6nigtttt>r 2Btttn>*,

bie it)tcn £aß gegen Magnus SKutter auf ben ©ofjn tttd^t übe*
trug* SBie mmSMagnuS au$ bem eigentlichen ©Sweben bur<$

:
•

^Klfmgalanb imb Samtelanb 30g unb bann na$ 2)rontf)eim M
bet ©obn be§ fdfjon nmnbertbdtigen Zeitigen Sfof Farn , warb et

bort, tvo man feinem «Batet am meiften abtyolb gewefen war, am 1035.

eifrtgffen jum ßontg angenommen* ©oenb aber berief im ©üben
&ergeb(tdj ein 2$tng nad& bem anbtxn, xivmte bann baS dltid),

ging jum SSruber nad) £>dnnemarf.

$Bermutf)Ud& erfuhr nod> Änub felber t>on ber #tnfdatgfeft

feines 2Ra$tgebdube§, ba$ auf ju wiberflrebenbem ©runbe tttity

Ut war. 3f)n aber raffte in ber Äraft feiner 3af>re em lang»«*

rfge6 Übel ba^in; er jiarb ju ©baftöburp, wobt nicfyt dttet a»
35 3abte a

). 11. *ot.

£orba*Änub
(§uerft mit ©oenb).

3$*i bem großen einfluffe, wettert ÄSnigftm @mma auf tfc

ren ®emat)l übte, ijl e$ toabrf^einlia), baß bem #otfeafnub baö

Äönigtbum über 2at*<SngIanb (©irb--eng(anb) tmb ba$ jDbte

I6nigtf)um über ^orbbritannten unb Norwegen $ug«bä«$t »at.

TSbtx ganj anberS erfußte e$ fid&. 91öd^ Bietern «üb tätigem ®fc
n>oge ber 9)artf)eten jwifc^en ßmma'S ©obne in ©dnnemarf unb
©mma'S ©obnen in ber sjtormanbie, unb bem £aralb in 9?orbbrfe

1) Snorri, S. af Olafi helga ß. 131. efctir Karla Magmisi Konungf.

2) 2nbere nehmen 1036 als Sobeöjatyr an. ©u^m öl, 747— 763. wägt

*mftäRbli<j|> bie ©riinbe für unb nnber unb entfdjeibet ft$ für 1035. — TO
JEobe&tag rotrb aud> ber 12. ober 13. 9?oid. angegeben 5 ta> folge bem SKecw«

logium beft SWi^oeliS s JtlofterS |u Lüneburg , bejfen mit unoergteidfrUcfrer (St»

nanigf«tt beforgte TCuSgabe »tr bem Dberamtmann «&ebetinb oerbaufeiu

8*
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tonnten, baju entwürfen tum 9W(#t&eilungen, ftegte ba* 9te#t

'
Der Xrnoefcnftett £aralb erhielt juerfl bie £ülbigung be« «ante«

im Storben ber 2$emfe unter jiarfer SKttwirfung ber ©dnen unb

cnblicfc (1038) beö- ganzen SReity, wclc^eö ©mmö als Vertriebe*

ne t>er(affen mußte. £>a§ 2Bitena*@emote üernic&tete bie En*

ferüc&e £arbafnub$, ber an fein fRtid) gebannt, mit no$ anbem

.fcalbbruberlicfcen anformen JU fimpfen batte. 2)erm ©t>enb be-

gehrte Sfceil am SReto&e 2>dnnemarf , erhielt ü>n auefc wirflic^ l
),

benn £orbafnub liebte me^r bie ©enuffe al* bte 2Ra<$t berärone,

403«. .©oenb jtarb iebo$ wenig ÜKonate barauf. Mod) breite Ärieg

mit Norwegen, benn beibe Steile rujteten unb man trug ft$ to-

nnt, e$ folle eine ©$la#t am ®bti)a*&t> geliefert werben 2
).

XUetn bie Sugenb beiber Äfinige ,
9RagnuS etwa $w6lf,

#orbas

fnub faum a^ebn Safcre alt, gab ben #auptleuten beiber £eere

©elegenfctt, ftatt einer ©rdnjWla^t einen ©rdn^ertrag im Xtu

gefielt ber £eere f)erbeijufübren. SBeibe Könige föwuren

SSrüberföaft unb lebenslänglichen grieben, wenn aber ber eine

be» anbem überlebt unb tiefer feinen ©obn hinterlaßt, fo foH ber

überlebenbe im fteic&e folgen. 3n>ilf ber angefebnjhn aRdmter

beföwuren betberfeitS ben ßrb&ertrag fo unbebenttiety, als .wäre

bie ©eföid&te ber legten 3a&re pl6#i$ auS ibrem ©ebdeftnifie

t>erf$wunben ; aber bie b«ntatli$e SBurjel beiber ÄinigSbaufer
,

war offenbar burefc grembberrfdytf* unb Xbwefenfceit beS £err*

fc^erd locferer geworben. Sabre »ergingen noch, beoor £orba*

fnub ben 2lnmaf)nungen feiner 9>artbei in ßnglanb, an beren

©pifee 6arl ©obwin ftanb, golge leiflete. 33ermut&li# war eS

erjt bie Stockt, baß £aralb allgemein anerfannt fep, bie ben
*

1038. f$w<tyli$en, ber 2Bot>l(ufl unb bem Srunfe ergebenen #orba*

fnub feiner Untyatigfeit entriß. 6r fam an bie glanbrifd&e Jttjie,
•

1) Snorri, Saga af Magnusi goda (5* 4.

2) Snorri 6. 7. SBte Die ©ermatten gern fcart an Der ©ränse, feföft

in bet 9Kitte be& fa)eibenben gluffeö ^rieben oerfcanbelten (3<#ob ©trimm, Sa*

teütififre ©ebidjte be& X. u. XI. Z&W* feerau&geg. con 3» ®r. unb e^merter.

Oßtt 1838 © XIV), fo foxb-erte« fio) bte ©fonbinot>ifd)Ctt ©ermatten

atub gern ju ©ranmußten. ÜTioß ©uftao Sbolpfo [Riefte XtUtjn burefr

einen Xrompetec ein ©iHet als 2u6forberung |u ber fceipjiger ©<&Jaajt. SDer

antwortet, baf er jebergeit bereit fe», beSJÖonig&JBefe^Ie ju ooU*ie&en. Dann

bni Jtanonenfajüife »on ieber ©eite.
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ging nrit &ef>n @$tffim nodh'fiMigge, wo feine Stattet unter bem

©dhufee be$ ©rafen t>on glanbern lebte. 6b er no#tn @ee ging,

fam bie $la$x\ty, Äinig #aralb- fep plofelich $u Öjrfbrb »erftor* 1039.

bem $aralb trug am meijien t>on feines SSaterS 2Crt in ft$» Seicht 17.

gebaut wie tiefer unb gewanbt ging er gern rafch ju Süße; bafjer

fein »olttname £af*«fuß- gur bie £errfchaft freute er fein

gRftfel,,<&nma'S ©0f)n Xlfreb, ber nach feinem »eiche frostete,

mußte an ber ©lenbung feiner 2Cugen jterben, im übrigen leut*

feiig unb *>oll (Sntfchluß. 2fa feinen spiafe trat nun #orbafnub,

ber "beS SBruberS Seiche fchmdblich wieberaufgraben unb fein abge»

fdhlageneS ^aupt in bie Sfcemfe werfen ließ, bie Regierung aber

in bie $dnbe ber ra<$fü$tigen 6mma unb beS rotlben ©obwin

gab. ©elber ftnberloS unb unt>ereblicht ließ er feinen $albbru*
*

ber (Sbuarb, @mma'S unb (StbelrebS ©ohn, aus ber Normanbie

an ben £of fommen, unb betrachtete ihn, beffen fchwad&er Sha*

rafter feine ©efatyr brobte, als feinen Nachfolger. Nach £>&xn

nemarf backte #orbafnub nicht lieber 1
), er verbrachte feine £age

in (Snglanb ift ©^weigeret unb ^Bewirtungen. 2ÜS er bei einer

^odfoeitSfeier aufjtanb unb auf baS SQBo^t ber S5raut ben SBecher >

leerte, traf ihn eitj ©chlagfluß, er fcerlor bie ©prad&e unb ftarb. 1042.

(Sr mochte etwa merunbjwanjig 3abre jä^en, unb feiner feiner 3uni &
SSruber hat fein ?eben höher gebraut Unb. auch ber ffiater jiarb

fo jung. @S ift, als ob bie aSerpftonjung biefem ©tamme nicht

jufagte. ®er 2(nge(fathfe ßbuarb warb £orbafnubS Nachfolger

tnßnglanb, eine fl&|ierliche Natur; urfgern, fafl gezwungen nahm

er feiner Sßiter grbtbeü*. Nichts *>on2)<Snifcher #errfchaft mehr in

ßnglanb.. Die einbüße eines großen SRubmeS war gemacht -

SKagnuS ber ©ute Don Norwegen.

©e war ber SRannSjlamm ©ormS beS 2Clten, ber feinen Ur*

fimmg t>on Norwegen leitete, erlogen, ber ndchfie grbe au$

mütterlichem »echt, ©öyib, ber Sjfrib ©ohn, hatte nach ber

1) TCbttm ton Sremen n, 57v (Cappenberg I, 492» 4930 überfielt ben

©rb&errrag mit »Jionoegen unb flellt bie ©a#e fo bar , als fcätte Jfonig SWa« --'

gnu5 no<fr jur 3elt #orbafnub& ©annemart erobert unb ben ©oenb (Sftrit&fon

gefölagen* was ber erjätyung von ©norri u. X ganj roiberftrettet unb un«

möglüfc rufcttg fetjn fann.
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emtorbung feineö SSaterS Ulf ba$ 8anb feinet §B4ter ©Sweben

wiefor aufgefu*t. 3wolf $abre bleute et bort bem Äinige Xrautb

oi 3Wob, bann ging et jum Setter £orbafnub na* Snglanb unb

war bort ctä biefer jiarb *)• #Um fo leistet fonnte Ä6nig 2Ragnu$

jum 3iele feine* (Srbt>ertrage$ gelangen. SKagnuS hieß fett £ur*

$em ber ©ute in Storwegen. 3uer(i &war überfab er in feinem

fegetfblkjcn Sinne, baß ein Äinig ni*t »lutrd*et feine* »a*

tetS fepn burfe. @r räumte Einige au$ bem SBege, unb e$ warb

ihm bolienbS tdgli* f*werer neben bem Äalf $u £if*e ju ftfcen,

ber ihn au§ ffiußlanb hergeleitet , als Pflegevater gehegt h&*e#

bem et bie Äront f>au|>tfdc^Uc^ banfte unb ber nichts bejto wem*

ger ber Säerberber, wenn au* ni*t eigentlich ber SR6rber fei*

m$ löaterö war. 2Cn 2(ufreifcern war fein fanget, „©pri*

mit mir/' rief (guter, „ÄinigfKagnuS! benn i* folgte beinern

Batet unb trug bie SBunbe am #aupt ba&on, als bie bort auf

ben &6nig traten. {Du liebft ©enbe, »errdtbet ihres #errn, be$

Teufels Srfreuer." SineS &age$ wollte ber &ömg baS ©*la*t*

felb bon ©tifleftab befugen, er ließ feine 2lu$rcb* gelten, Äalf'

mußte mitreiten, ©ie fliegen vom Pferbe unb ber Äonig fragte:

• „wo ifi bie ©teile, ba ber £6nig fiel?" Äalf wie* mit bem©j>ie£*

f*afte ^in unb fyra*: „hier lag er ba et fiel." 2)er&6nig fpra*:

„wo warft bu bamalS, Äalf?" ©er fpra*: „hier wo i* jefct flehe
"

Der Ä&rig warb blutrotb unb fpra*: „ba fonnte beine 2ljrt wohl

ya ihm reichen?" Äalf antwortete: „raeine 2frt reifte ni*t $u

ihm/' tt- ging bann fort, flieg &u Pfevbe mit feinen SKannen, ritt

,
auf fein ßanbgu*, wo ihm feine grau f*on ein ©*iff auSgerits

fiet hatte, wie et ihr burch einen SJoten geheißen, ehe er na* ©ttfc

leflab auSritt / »erließ no* bie 9?a*t baS &mb mit allen ben ©eis

nett unb aller fahrenben #abe, unb trieb ©eeraub im 3rldnbif*en

9fteer unb an ben $ebrtbcn. ©ein @ut fiel na* bem 2)dmf*en

©efefe wegen ber iuSwanberung an ben Ä6nig. 2CIS nun aber

ber Verbannungen unb ©trafen an ©ejb unb @ut wiber 2CHe bie

gegen Äfinig Dlaf geflanben, fein Chtbe war, ba rüjleten biele

Säuern f*on, ba*ten mit SRagnuS e$ ju ma*en wie mit bem

ffiater unb früheren girflen, bie baS £anbre*t bra*en, aber bie

1) Ad. Brem. II, 54. 57.
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greimbe be$ ÄflnigS beriefen ftdfr unb ©ig&tmt Watete rin JKeb,

baS er gretmutljS weife genannt f)at #ier warnte er, er*

mahnte ben Äonig an bem ©efefe $u galten
, fi>rad& : „Deine «Ratfc

geber, Äinig, muffen bem gretmutf) ni#t &ürnen, benn er t>er*

me&rt be$ ^errn @>re. 2Me ^Bauern fagen, e$ müßte baS SSolf

benn lügen, baß fte ein fc&led&ter ©efefe baben al§ bu bei'm Ulfa*

funb jufagteft. Söer reifet bi$
, grimnwoUer Ä4nig, bein SBort

jurüdf&unef)men ? 83erfud&fi bu fo oft bie bünne ©d&drfe be$ (St*

fenS? SBortfefi (fastordr) muß ein .Stintg fe^n, ber gute ÜKdn*

ner gewinnen tfflf' Unb weiter: „SBer reifet bid&, ÄriegSfjelb,

baS ätteb beiner 2Rdnner y* festen? Unerl)6rt i(i e$, baß

ein#errf$er ba$ tm3nnlanb übe* 9liemanb fcat $ut>or einem jun*

gen gübrer SRaub geraden, unb id& furzte, Äonig, baS 83olf

$ümt, e§ tl)ut beinen gelben wef)/' SMefeS brang in ben Äonig

ein, er fragte bie weifejien Sßdnner unb fanb, baß fte eben fo ge*

fonnen warem * 25a ließ er ba$ ©efefe befielen unb e$ fogar in ein

SSucf) fdjteiben, welches ©raugan§ genannt warb, meEeic^t

»eil e§ mit einer geber t>on biefer ®an$, bie noc$ jefet für üor*

jüglid) gilt, gefd^rieben war *) unb ba§ nodf) $u ©norre'S 3eit in

2)rontyeim btxocfyxt warb 2
)- 3uglet# würben bie brficfenbften

ber £)dnifc&en ©efefee abgetan 3
), alfo gewiß, außer bem Söor*

$ug$red&t be$ £)dmfd&en SeugnifTeS , baS t>on Anfang b« »egge*

- fallen war, baS 2Cu$wanberungSgefefe unb bie S3eflimmung in ber

ganbwe^rorbnung, baß föon ber fünfjdbrige Änabe mittlen foß,

wenn fte nidjt überhaupt bloß eine (Srfttbung be$ #affe$ tfl*

©eitbem war SRagnuS Webling be$ fianbeS unb bieß im SSolf ber

©ute.

m 2RagnuS mit ftefyig ÄriegSfd&ijfen na$ »dtwemarf fam, *«*

lebten bie SRdnner nod&, bie t>or nur fed&6 Sauren ben grfwer*
la42*

trag befc^wuren, unb ber ©of)n be§ erflen ^eiligen beö SWorbenS

empfing obne 2Biberfpru$ bie #ulbigung &u SBtborg* 2(1$ er bei

1) $mn SKagnuffen* Stomut&ung p. CLDL Der ©ajlegclföen au&gabe

ttx SMänDif^cn ©raugan*.

2) Snorri, S. af Magauai Goda c. 17.

3) 3ttd>t blo^ »ermut&ung, Sorfäu* (Hist. Norveg. P. in. L 4. p. 329.)
%

fanb in einem Qottx SRorrcegiföer ©efe^e Die Semetfung, t>o# e» anf einem

X^ing bei ^angafunb gef^c^en fet).
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ber atöcffehr mit bergtftte in ©6tha;glt> noch »eilte, fam ©t>enb

oiä (Snglanb jum ÄÄntge, trug mit <Srgebenheit feine JMenfte am
©ine fehr neue @rfahrung belehrte ©*enb, baß eS getanen fet>,

*or ber£anb ben@ohn berCSfhrtb gdnjlich ju wrgeffen, fkh M*f

ben unberechtigten ©ohn UtfS barjujMen »)• ®enn al§ SRagnuS

nach empfangener £ulbtgung ganj ©dnnemarf burchretSte unb m
alle» ©Affeln unb färben») Beamte beftellte unb belehnte, traf

er auch an ber 2)eutf$en ©ränje in Schleswig mit bem 6rjbif^of

Don Hamburg unb bem ^erjog Srbulf t>on ©achfen $ufammen*

JÄfem verlobte er feine ©chwejier SBulfhilb, unb al$ er üernahm,

baß ein angefehener 2)dne #aralb , be$ berühmten 3!()urKl ©ofm,

auf ber SWicfretfc tton einer Pilgerfahrt nach ^om begriffen unb

fc^on nahe fetj, bewirfte er, bei feinem ©cfjwager, baß er in $4U
13. (lein (trans Albiam) ermorbet warb. 2)aS einige Verbrechen

#aralb$ war, baß er eine ©chwe(tertochter ÄnubS be$ ©roßen,

bie ©unhilb $ur <§he hatte 3
). ©&enb aber fanb gute Aufnahme

unb nicht lange, fo befchloß 9Ragnu$ ben jtattlichen unb üerfucfc

ten3Rann in biefelbe Verwaltung be$ Meiches 2)<hmemar£ unb

biefelben*mt$lehen, welche fein Vater Ulf gehabt hatte, aU Sar*

len einjufefcen. 3nw fehlte e$ nicht an ber SBarnung: „ber %axt
y iß ju 9roß/' a&er &er ^inig machte ben ©t>enb wehrhaft unb be*

Ileibete ihn baburch mit feiner SBürbe, baß er aufftanb, ihm ein

©<h»ert an feinen ©urtel hängte , einen ©chilb an feine 2(<hfel,

einen #eln> auf fetn^aupt fegte, unb ihn als Sari begrüßte 4),

hierauf warb ein ©chrein mit Reliquien gebracht, ©üenb legte

1) ©a$er mag e& am (Snbe femmen, baf er bei ben ©djtwben unb Sforwe«
(

gern ftetö Ulf& ©o&n fccift, bei ben fcanen, bie ber «Kutter IRedjt in i&ra

'

irrten, na* btefer ben 3unamen fü&rt. ©onft bemerft ©u&m IV, 49. baf

e$ in ©<&weben, ©wnbS ©tammlanbe unb »o er perjt ben tfrieg lernte, ©e*

»o$n$eit war, fi<& naa) ber (Kutter ju nennen, »a$ erfl jur 3eit Äönig

JtarlS IX. abgefommen fety.

2) ©norre a. a. SD. <§. 22.

3) Adam. Brem, n, 58. ©ie äettbeftünmung giebt baS fcuneburger 9te-

frolog. Sgl. «Bebeftnbft Stören $. II. ^ote XXXII. ©er ©falbe ©tg^at

ift nun au$ Urfaa>e , bap ber ©ofrn 4>cr$og JDrbulfft unb «Sulföilben* ben

mm Sföagnuö erhielt. x

4) «gf. ©Dötting» üfcote ju ©norrr 24. ®ne foWfre 3no<ftitur ber

Carlen begab fi(fr au* bei ben TTngcIfa^fen. Cappenberg I, 580.
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feine $dnbe botouf unb fd&wut ben (gib ber Sreue bem ÄJnige,

bet ü)n $u feinem £oc$ftfce führte unb neben ft$ fifcen ließ,

SomSburg l)atte ft$ wdfjrenb bet #errfc$aft ÄnubS be$ 9Mdfc

tfgen uillig wieber £)annemarf unterworfen, fein ©*>enb war eine

jWtlang <5tattl)alUt bort» 2Betl e$ jefct©efy>rfam aerfagte, fufa

SRagnuS über bi* ©ee unb gerjWrte SomSburg wn ©runb au§ *). 104$.

2fber ber 9tof tiefer ölten SJejle blieb, weld&e einmal 9torwegen

bebtest fyatte, unb als nun in biefem 3abrf)imbert fid) ebenfalls

an bet Dbermünbung eine SBenbenjiabt üHMin als ein bebeuten*

bet #anbel$pläfe tyert>ortyat, t?on beffen früheren iSBe^ungen &ur

SomSburg wir beglaubigt nichts wiffen, meinte man in bie*

fem, ben man Sulin fprad^, bie fortlebenbe alte SomSburg $u et*

Mcfen, unb fo glaubt jur SBalbemarifd&en 3*tt ber 6ine(©&enb
;

SfgefJn), er fe!>c mit eignen 2Cugen bie alte SomSburg fallen, wenn

Sulin jerjiört wirb, ber 2Cnbere (©aro) aber erlaubt ft$ bie ©a*

um^ufe^ren unb belegt t>on Änfang fyer bie Arnsburg mit bem

Slamen Sulin 2
)» ,'

SRagnuS Ijatte fd&lagenb bewiefen, baß er nt$t gemeint fe^,
'

bie erjie äomgSpflid&t, $u f#fcen, feinem Sari ju uberlaffen.
,

©olc$e jtrtegsfafjrten aber, wie biefe nad&SBenben, führten oft

Wetter als bie anfängliche Ebfidf)t war. ©eeraub war noc§ immer

eine UlkbUunb ehrenvolle ^Befestigung l)of)er3>erfonen, bie man

gegen greunbe unb ßljrtffrn öerftofylen, gegen grembe iffentli$

übte, jumal wenn fte Reiben waren. 2113 ©t>enb Sjtritfjfon ba*

malS naety (Snglanijum #orba£nub ging, trieb if)n ein ©türm an

bie Äufte *>on fabeln- ©oglei# behübe er feine 9Ruj*e jum ©ee»

taub in ber Umgegenb, fiel aber baruber in ©efangenfd&aft *>on

SSafallen bc§ @rsbifcfcof$ S5e$elin fcon ^Bremen. Allein biefer war

1) Scholion 44. ad Ad. Brem. Snorri (<u 0. SD.) G. 2$. füfcrt ba§ÜI,

itüftt f#on 1042 als bao 3af>r ber -Jerflörung anjune&men.

2) Eternit ftnb äuglctü) bie fünfte bejeißnet, in welken ia> oon 5Bart«

bolb , ©ef#» pon Otügen unb ^ommenr£&. I., abiut<$e , ber bie fetyr boUftfin«

bigen Tfctcn über ben SBuft ton QHätyrajen giebt, melier ftd) im Fortgänge

ber Sa&r^unberte fcter angehäuft fyat JDie £auptfaä)e beruht bei 3om§bnr$

auf bem Urteile über 3om§Diftnga ©aga. 2äpt man fte fallen, fo bleibt %vl

erwägen, »afi au$ bei ©norre fa>on bie ©age »ergrffjiert §aU Qfbamft (TI, 66.)

übertriebene »orfteHungen ton bemStttfn feiner 3eit, baft er bie grojiefte ©tabt

»on öuropa nennt, liegen t>or Xagen.
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gefreut genug, ba$ bob* |>au$ $u ebrtnimb ben (Befangnen al$

reiflich befchenfteil ®«fl ju enttojfen. 2>er Äimg machte au$

aus biefem Sugenbjhetche fein ©ebeimnig bor bem «Weiftet 2ü>am

unb ernte« ftc^ wohl »ergnügt mit ber {Reife nach Sremen, bte «
bei tiefer ©elegenbeit gemalt l

). ©in ähnliches ©elüfie mag ben

Magnus, al$ et mit Som^burg fertig, an bie öbotritenfüfte ge*

f&brt haben, bet ganbtffurji Watibor, ber noch bahu ßfrift ge-

worben war, fanb feinen 2ob bei bet »ettbeibigung *).

2)er Statthalter in 2)dnnemarf hielt an ber beilig gelobten

Streue ni$t einmal ein Satyr lang fefi. ©eine gteunbe folgten

Ibrer Neigung fut ihn unb ein einbeimifcheS ÄinigStbum, obne

ibreÄrdfte $u meffen, legten ibm ben Ä6nig«namen bei. 31$ aber

Magnus jur Stahe erfdfrien, flüchtete ©öenb nach Schweben unb

wagte frh erft wieber ber&or, als ber Äonig nad) Sütlanb gegam

gen war* #ier erwarb fkh 3Ragnu$ neuerbing§ großen Stobm,

tnbem er ein gewaltiges SBenbinbeer, mit welkem aebt ©obne

WatiborS bie ^Blutrache ibreS 33ater$ verfolgten unb ba$ fd)on bis

Stilen oorgebrungen war, an ber ©chottburger Zut 3
) bergeffalt

«if'* #<*upt fölug, baß alle gubtet blieben unb »on 15,000 Grs

fotogenen bie ©age ging. 9tan aber begann ein mehrjähriger

Ärieg beS äinigS mit feinem Sari, ber für £dnnemarf zugleich ein

JBurgetfrieg war, weil Sutlanb bem ÜRagnuS getreu blieb. 3weis

mal ©ieger 4
) fud&te 2Ragnu$ ben glü^tling auf unb fein ©falbe

Sbtobolf fang: „©eftern fab ich ©ch<Sbel oon febweren ©teinwur*

fen gehaltet, bloß mit SBorten fann ©Dein fjin 2anb nicht fc^ü-

Jen," unb alö ber weiter nach günen floh, fang er: „balb wäre

1) n, 55.

2) JDiefe Darfteüung geht freitid^ niefct mit 9iOthn>enbigfeit aus tfeam o.

»remen II, 59. Werter, allem bie S$lutraa>e ber ©ohne ma<fct cd roahn'thein»

lieb, baf ©tn JDänneraart her ber erfte Angriff fam. ©aro X, p. 203. 204.

foriftt fehr oag unblä^t einen ungenannten dürften benXob feiner jroolf ©ohne

rächen. «Beit tiefet geht ©norre (5.27-29. auf ben SBenbifaen JCrieg ein*

et beruft fi* aber, »aö bie «eranlaffung betrifft, auibrüefii* auf 20>am.

Sua aegir £ Brimabdk c 29.

3) ©enauer auf ber Surffoo * £eibe im «erben ber *ue.

4) 8on brei ©iegtn fang Shiobolf, bei ©norre. Die equeitm pagna

bei eoxo p. 203 ift blof terrestro pugoa, feine {Rriterfalaftt, wofür 6uhm
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flnubS 9teffe gefangen worben" unb als ©oenb, ohne nur bie Ztu

Fünft ber geinlgabauwarten, nod) weiter nach Schonen floh, fang

et tton ber Stäche ber ©ieger, wie bie @id>cnwdnbe ber günifchen

Raufet im S3ranbe fnatterten, bie S3orfbdd)er ber Käufer einf!ür§*

ten. ©anj £)dnnemarf unterwarf ftch.

2lber mit bcm ndc^flen grühling erneuerte ©üenb feinen S3et* 1Ö44

fud), tnele Schweben folgten if)m unb bieSmal waren aud) SBenben,

war ein Äonig 9?egbuS &on Saugen mit ihm. 2(bet ber 2lu$gang

fm nächtlichen Steffen bei #elgendS, im ©eftchte t>on ILaxfyuut

war ber gleiche unb ber langer freut ftch, baß baS eingetroffen

fc^ was er feinet Sieben ttorhergefagt, benn ein ©ottfeh ©chilb unb

ein $elm ftnb ihm burd^'S 2ooS au§ ber SBeute geworben. 3u*
*

gletch wrfpottet er ben geigling ©Denb, ber feinen Riefen guß

(et foll an einem SBeine gehinft haben) wtebet nach ©chonen fchiebe*

Unb wdbrcnb nun ©oenb nad) @ottlanb unb hierauf jum Äonig

t>on ©d)weben floh, Wfwüflete ein unbarmherziges ©engen unb

^Brennen ber ©teger baS ©chonifche 2anb, bie (Singebornen wo*

ten geflüchtet 2luch in galfier warb 2ltte$ verbrannt unb $um

jweiten 3Rale in günen. v 1

Unter biefen fteghaften Umfldnben glaubte ÜKagnuS ftch beru*

fen, ben $eieh$öerein£nub$ beS Mächtigen wteberher$ufiellen. <£t

fdjrieb bem .ftonig (Sbuarb üon ©nglanb, ber mit £orbafnub ge*

fchloffene ßftwertrag , Äraft beffen er, ÜKagnuS, Ddnnemarf be*

hettfehe, fptedje ihm aud) Qntglanbju, baS ja bem ^orbafnub eben«

faUS unterthan gewefen; ßnglanb muffe baher ihm abgetreten

werben, ober er werbe e§ mit feinen ®dnen unb Norwegern gu neh-

men wiffen. SBenn wir bem ©norre ©turlefön glauben, fo t>et*

lautete in ßbuatbg 2Cntwort nichts bat>on, baß jur3dt beSßrb*

Vertrages £orbefnub ja noch gat nicht Äönig »on Grnglanb gewes

fen, bet Settrag auch fp&er niemals auf (Snglanb auSgebehnt fet>;

ßbuarb entwicfclte bloß fein gutes SRecht $ut Nachfolge .auf bem

2hron feiner 83dter, fchloß aber mit ben SBorten, er werbe gleich-

wohl, wenn ÜRagnuS fomme, ftch nicht fcertheibigen, fonbern er<

»arten, baß thm biefer baS 2eben nehme. 2)aS nun hatte Ä6nig

SßagnuS gerührt, welcher gefprochen: ich glaube, *S t(l baSöte

fie, baß &onig (Sbuarb fein 9ieid) in grieben behalt unb ich vatim

deiche, bie mir ©Ott gegeben hat. ©o ©norre. 2CHein ba$ Srfle
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fann nicht fori, weil tiefe Antwort bem minchifchen (gbuarb toofcl

freilich gliche, aber feine$weg& bem ©obwin, ber,§t SBahrbeit We
Regierung führte; ba§ 3weite nicht, wetlüRagnuS bie Unternehmung

burchauS nicht aufgab; bie inbef burch bie Umjidnbe 83er}6gmmg

erlitt- Denn bei ihm fam gerabe jefct ein »aterfaruber an,

ralb, ber funfjehnjdhrig bie Schladt bei Stifleftab mitgemacht

hatte, in welcher er verwunbet warb» Da für ben 33ruber be3

heiligen Olaf in Norwegen t>or ber $anb ntd^tö ju hoffen war,

begab er ftch über Schweben nach Stuflanb, t>on ba fanb er enb*

lieh m^ c *nem ÄriegSge folge ben 2ßeg nach ßonfhmtinopel, wo
ihn Äaiferinn 3oe in Dienfie nahm» $ier fanb er SanbSteute bie

gülle, benn feit bem legten Drittheil be$ jehnten Sahrhunbertö

reisten Norweger, SSldnber, Danen, Schweben häufig über Stufc

lanb bahin, um als wohlbejaulte Silbner in Dienfl ju treten, tme

t>or vielen Sahrhunberten fdjon ihre Stammbrüber bie ©othen tha*

then. £ier , wo fte ber greiheit beS vaterldnbifchen SebenS entfags

ten, bewahrten fte als gelbtruppen ben Sfuhm norbifcher Sapferfett,

unb alö man fte jur faiferlichen $auStruppe fonberte, geleiteten fte

mit bem £obe unwanbelbarer Streue biefe traurig gldnjenbe teu

chrbeS 9?6mifchen SMchS SahrhunberteJtong biö ju ihrem ©rabe 1
)*

3(uch viele (Sngldnber fanben ftch ju biefen 8eibwdchtern, bie ben

Schlaf beS ÄaiferS unb feine SKahljeiten unb feine Xnbacht in bet

Äirche bewachten, aber bie Ddnifche jweifchneibige Streitart blieb

ihre#auptwaffe, unbSJaranger blieb ihr gemeinfamer SRame,

ber in 9?ußlanb juerfi auffam, wo man (ungewiß, aus welchem

2Cnlaffe) SBardger bie Sfanbinavifdjen Sfödnner nannte, bie im

neunten Sahrhunberte nach 9?ufjlanb fhimten unb in biefem S3oben

einen ebeln Äetm ©ermanifcher Staats * S3i(bung nieberlegten, ben

erfi bie SEButh btt SRongolen, bie wie ein ^eufchreefenfehwarm auf

Stufjtanb fielen, beflagenSwerth vernichtet hat Die 3eit, ba man
fprad): „SBer vermag etwas gegen ©Ott unb baS große 9tovgo*

rob?" wirb burch feinen Svan SBaPjewitfch ben ©roßen,. noch

Svan SBaffiljewitfch ben©raufamen, nod) burch ^rter ben@ro*

fjen erfefct. — ^rinj £aralb nun brachte eS feines 23)eilS bis jum

Anführer ber S3aranger ober, wie fte ftch feto** nannten, ber 2Bä*

1) eu&m'II, 91— 109.
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ringet , imb [Riefte unermeßliche SSeute feinem ©inner bem Stof*

ftfdjen gürften,3aro$laü &ur Aufbewahrung, gewonnen burd^ (Sie*

ge unb Belagerungen im ©aracenifchen Efrica (Serkland) unb

©icilien (SikiJey) , wot>on bie @r$df)lung im (Sinjelnen, n>ie fte

©norre nach ber©ag* giebt, in baS ganj Unglaubliche auSfchweift,

2(uch wirb ftch bie fechaigjdhrige äaiferinn fchwerlich in ihn verliebt

1)<äkn. 2lber e§ fKmmt fehr gut mit ber ©efchichte uberein, bajji

$aralb bort brei 3Regierung§öerdnberungen erlebt habe, beren jebe,

wie er in ber $eimat erzählte, ben SBdringern ben S3orthetl eine§

Umzuges burch bie faiferlichen 9>aUdffe braute, mit ber greiheit

alle äojlbarfeiten, bie ihnen geflelen, mitzunehmen *) <S$ muf»

fen bie Regierungen SKichaelS be$ tyap1)la$omtx$
, üftichaelS ber

ÄalfatererS, unb ßonftantinS 2Ronomacho$ gewefen fepn, t>on be«

nen ber erfte unb ber lefcte ©emahle ber 3oe waren* #aralb m*
Keß ben faiferlichen £>tenfi unb ging jundchf* an SaroSlaöS #ofum 1043»

$urücf* 35er fciefoerfuchte reiche gürjt fah jefet bie2(hnbung erfüllt,

in ber er früher fang: „SBer weif , ob ich nicht werbe weitbe*

rühmt noch künftig *)" grüber hatte er vergebens nach ber #anb
ber dltef!en Softer3aro$lat>$ getrachtet, beren jwei jüngere ©d&we*

(lern ben Zfyxon t>on granfreich unb t>on Ungern bejliegen* gr

fang baöon auf bem fchwar&enüßeere ein Sieb, worin er feine Ärieg§*

thaten aufzählte unb wie er acht Äünjte üerjlehe, reiten, fchwim*

men, auf bem ©Sfchuh laufen, ©pießwerfen, rubern, ©c$ach

fpielen (wofür in einigen 2lbfchriften fleht: bie #arfe fragen)
- unb bieten, „unb boch," fo fliegt jebe ber fech$ebn ©trogen,

, „will bie Rufftfche 2»aib mich nicht lieben 3>" 3>efct aber trug

er (SlifabethS #anb bat>on unb fam nach Norwegen, bie £d(fte btf 1043.

Meiches an$uforechen- ÜRagnuä nahm ben Sheim wohl auf, wie*

, aber feinen 2Cnfpruch ab* 3)a fcerbanb fich ^aralb mit ©t>enb

©jirithfon, Reiben wuch§ ©chwebifdje #ülfe $u, unb nun würben

t>on ben SBerbünbeten ©eelanb unb günen abermals mit 9>lünbe*

nmg unb S5ranb überwogen* 35a befchlof SKagnuS nach **m 8to

1) Snor/i, Sagan af Haralde Hardräda c. 16. nennt b<l& polota - svarf.

SBenn nur aber Die ©aße felber verbürgt roärel Sei ben Söqsanttnern &abc

idb midd tergeblia) bamatb umgefe&en.

2) ßnorri a. <U SD. Gu 1.

3) ©u$m IV, 120.
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tr)e bet ©einen feinem 33lut$freunbe fcie £anb ju bieten; et berief

ifyn in feinglottenlaget, f)üt$ Ö)n t>on jwet ©c^tlfrutben, bie er

tbm *>orf)ielt, eine wählen unb SBeibe feilten mit biefer£anblung,

nic^t ba6 S?etc^
/
ober bie 9?e$te unb ßinfünfte be$ ÄonigtbumS,

mir bafl Magnus fi<$ ben 33orrang unb penn man mit einem gur*

(len ju breien w<$re, fi<fr ben mittleren ©ife t>orbet)ielt *)* ©a$
$ttt aber billigte wo« gef<$er)en war. #atte nun jeber Jioni^f*

nen eigenen ^>ofba(t, fo bereisten fte bod> ifter aut$ gemeinfam

bad 2anb, nur baß e£ fu$ bo<$ balb offenbarte, fo billig aud> 5Ra«

gnuS ©epnnung war, baß bie Teilung beö ^6nigtt)um§ nie wot)l

gelingt ÜKit ©innemarf aber flanb es
fy,

baß ©oenb jtet* im

©ommer flüchtig werben mußte, barm aber in ber 2Binter%it ftcr)

»ieber einf#i$. üRun war ber SBinter oon 1046 auf 47 fo frreng,

baß bie'SBilfe auf bem ©fe jwiföen Norwegen unb »dnnemart

liefen, bäß in ßnglanb ein ©cfcnee', unter beffen SBu$t bie SBalb*

bdume brauen, oom 5. 3>amwr bi§ $um 17. SKdrj lag 2
). Die

gute 3ar)reäjeit erneute ben£<Jnifd)en£rieg; jugtetc^ gingen fünfs

unbjwan^ig SRorwegiföe ©#iffe na# ßnglanb ab, bie als 8or*

boten errtfrtidfrerer entwürfe für ba* 9Ral bie ©tabt @anbwi$

plfinberten unb at$ e§ tynen an ben Jtuflen oon&ent rttcr>t weiter ge-

lingen wollte, baS £anb (Jffer oerr)eertetn ©ie erfdjienen einet

3eit, baman in Snglanb, ibrertrtyt mebr gewärtig, bie@eerfe

fang aufgeltet fortte, SobwinS Starb, mit einer glotte oon fünf*

$tg ©Riffen ben ©t>enb in Ddnnemarf ju befefiigen, war t>ollenb§

1047« tti$t burd&gebrungen 3
). 9lo$ eine große ©cfjlad&t gelang bem

*U0» 9. SRagnuS am %benb be$ ^eiligen Laurentius in ©eelanb. &et bet

fcffeigen »erfolgung be$ flüchtigen geinbe* freute fein Stoß bor ei*

nem auffpringenben #afen, bet Äinig flürjte auf einen findigen

ffiaumftompf unb nar)m ben £ob 4>

1) Snorri (S. 23-

2) eufcm IV , 156. ' '

j

$) Cappenberg I, 499.

4) SBir &aben , wenn mit uns an ©axo galten , ©rurj unb Xob al* fäft

gleidfoeitig onjune^men — trunco ^ adaettw extingnitur X. p. 204,

©ajo gtebt au<b ben sDrt be$ @turjc8 — cum oppidum Alexistadiam prae-

teriret — 3Cljteb in ber Slfteb - |>Qrbc auf ©eelanb an. ^fbam III, 12. obüt

ianavibus, »o^in er tobtfranf gebraut fetjn fonnte. *eibe aber reben ton

feiner ©ü)lttd)t, bie ooranging. SDiefer gebenfen abit Gngfif^e auellen, be-
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WS $aralb, ber mit bei bem getbjuge war, t>erftabm wa$

g*f$ef)en, wollte er ba$ 2>dmf$e »eil fbglei^ jur #ulbigung

nad) SBiborg berufen wijfen, weit ifcm »dnnejnarf gleichwie

wegen jefet al$ ndc^flem ßrben jufalle, ba fein SHutSfreunb ftru

berloS serfforben, allein bie trauemben Norweger wiberftanben

t&m; tyr (SrfleS, fpractyen fte, fct> bie Seiche $n$ guten Äfaug*

naefc 2)rontbetta ^u geleiten, wo er in berfelben£femen$*itirc§e

ru^en fottte, welche bie ^eiligen 9?eftc feine* StaterS barg« Unb

fo gef$ab eS unb fo fiel bem ©benb bie t>erforene @d)lac$t jum

©lüde au«* 2ttagnu$ aber warb im Sobe Don greunb unb geinb

gepriefen, ben£ara(b nannte man im »olf ben £arten. @r

blieb mele 3abre lang b*r »ebrdnger ©dnnemarfS, bad er bodjj

nie erwerben fomtte*

SSlidP auf bie inneren 3ujldnbe.

Siefen Sdnnemarf, weites au§ ber glutb eines fo gewalti*

gen ^iegSrubmeS faum am 6nbe $ur 3«it ber (Sbbe fein eigenes

©afe^n barg, war bem *>on tym beberrföten (Sngtanb an EuSbefc

nung faum $ur #dlfte gewactyfen, no$ weniger an $Beö6lferut?g

unb ©ütern vergleichbar* Sdnnemarf mochte bamalS ungefähr

ren ältefte Die (leine Sngelfä<bftf#e 6&ront? hinter Dem tfngelfäflftfönt SBör-

terbufce »on 2ne tft, ba&er aud> SRonat unb Sag, nur bap biefc <5&ronif,

bie immer um ein Sa&r vorauf ift, 1048 fkatt 1047 engtet*, »elfte* 3a&r

1047 ana> {Roger oon £o»ebcn p. 440. Der ftrantf. tfuSg. $at. SDaran &ätte

nun ©ufcm fcfk^alten foHen. ©tatt befien aber fe$t er IV, J48. Die ©a)laa)t

mit Simeon oonfcurfcara auf 1046, läpt ben SKagnuö 'bcn ganjen SBinter fjin«

bur* an feiner »errounbung fielen, offenbar blop um auft noft bie fielen C55e-

föiftten unb ©efpräfte auß fctatenarbog unb SRorfinffinna anbringen |u fön«

nett, unb ibn enblia> no<fr na<b<Staorre'ö Srjctylung 6.58» tnSfitlanb fterbtn |i

Ulfen, ©norre aber »eip fein ©ort oon ber ©a)la$t unb «erwunbung. ©ra

S.Manbern barf Ijicr alfo niftt gefolgt »erben, aud> namentlich nia)t in bem

fünfte, bap in bem ofter»ctynten Grboertrage beflimmt fet), er gelte blop

perfönlid) für bie dürften, bie i&n abgefftloffen, burftau* niftt für i&re erben,

eu^m IV, 158.
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$wilftel)albf)unbert £luabratmeilen &dfelen, wotwn rac$t Diel unter

tinem Drittbeil auf ber großen ©fanbjmwifc&en #albüifel lag.

2>a$ heutige 5>dmiematf bagegen , biefet ©ebiete Idngji fcerluflig,

jiellt fid> auf ben erflen Änblicf efeer wie ein SSorlanb t>on 2>eutfcfc

ianb bat. Sutlanb feebt fwfc wie ein auSgefhecfteö ©e$»ert ©er*

manienS, ba$ bie STOeere geseilt f)dlt. SBdte Äarl bem ©rogen

ein gleicfc friegerifefrer ©o&n gefolgt, fo gel>6rte. fett nun taufenb

(
Saferen bie 6imbrif$e £albinfel *u 2*utfc(>lanb, bie beiben Sn*

felgruppen SütfanbS, bie Snfeln jenfeitö be3 Eimfiorb, SRorS unb

SBenbila, welche in ©fagenS #om auStduft, unb bie güntföe

©nippe, gunen mit Elfen u. f. w. fedtten fte$ angefd&lojfen, feine

ttgenb frembartigere (Srwerbung für ba$ granfenreiefe als bie ber

©acfyfen, welche feinwieberum ein anberer ©ang ber SBeltgefc£ic$te

leicht bdtte in Danen Derwanbeln (innen. Sagegen fdjliejjt fi$

bie Snfel ©eelanb burcf> bie Orbnung ber (Srbbilbung an baS große

©fanbinaöien an ,
ijl au$ naefe ber SReinung oon ©eologen, mU

ty, bie ©age aud bem Spiele laffenb, allein bie ©leic^artigfeit be$

©efleinS jum Seugniß nehmen, im Uralter ber Srbe mit ©c&onen

serbunben gewefen. SeneS große ©fanbinat>ien feat feine fc&ar*

fen Sflaturgrdnjen. »ur$ ba§ 5Keer oon ©eutfcfelanb gefc&ieben,

mit welkem e$ bie ©ermamföe Seüilferung gemein M, frerart

e$ ftd) t>on ber übrigen SBelt burt£ ba$ frembartige ®ef$led)t ber

Sappen- ©ein Äorper i|t au$ Urgebirgen gebaut, ein Wer SKu

den, ber-nod^ mit jebem Saferfeunbert um merguß $u jhigen fd&eint,

m ben fty aber in ©üb* ©Sweben lange ber ©jlfee eine reiche

gulle jüngerer S3ilbungen niebrig angebaut f)at, bie nun aud) See*

lanb umfäffen, ©eelanb befiy wie ©ubs Schweben eine reiche

2Cu$ftattung öon SBinnenfeen, wdljrenb Sutlanb fcauptfd$li$ oon

ber großen tfußen* ©ee bur$ tiefeinlaufenbe giorbS getrdnft wirb.

Zn 2luen unb Äderen fefelt e$ t>abti niefet unb bie ©ewdjfer feaben

feier einen jldrferen gall als in ©eelanb, weil in Sutlanb bie £fc
gelretyen ft# fortgefefeter unb bebeutenber feeben, wie fte benn au$
in ber ÜRitte biefeS Sanbe* eine 2Bafferfdj>eibe na# C|i unb SBejl

$in bilben. £>od> ergebt fid) bie l)ö<$ffe JP>6l>e in Sutlanb unb im

ganjen heutigen SDdnnemarf nur 500 gufl über bie SReereSfld^

c^e, ber 2Cborrebcrg auf 2R6en nur 476, 23etrf)6i auf ©eelanb

371 gup, wdferenb ber 3lltbdnif^e Äullen jenfei« be§ ©unbeS eS
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bo$ fytytx bringt aU einer i>on tiefen, obwohl er felbet, felbji

unter ben ©übfd&webifd&en Stegen feinen JRang einnimmt»

33ei fold&er Seftyajfenbeit ijl *>on ben f6jllic$en ©d&dfeen, wete

d)eba$©ebirg erfcfyließt, in35dnnemarf wenig ju erwarten» £etße

£Uießen werben fogar in ganj ©fanbtnamen vermißt, beffen2Cu$*

wanberer beren gülle erjl auf SSlanb- fanben, wie benn felbji jebe

'©pur einet tmlcanifcfjen ßinwirfung im ©fanbinamfd)en Urlanbe

fetylt, mit TfuSnabme einer einjigen SJafaltfuppe in ©c^onen» 2Me

mifcbarflen SRetalle, Äupfer unb (Sifen, finb ber großen ^Tölbtnfet

allein &erg6nnt unb £allanb rühmte fidt> eines fleinen 3(ntbeite

barem 1
); benn Sütifd^eö ©umpfeifen, fparfam gefimben, bkttt

einen drmltdjen @rfa£, unb bieSRübfal, womit man imSBejlen t>on

3ütfanb au$ ©eetang unb ©eetorf unreines ©alj jog unb an ber

Cfifette auf ben weiten unüberftromtenUferfldd&en &on£effoeSom*

merS fümmerli<$ fammelte, geigte genugfam, baß e$ an bem reis

d)en £luell be$ SJobenS gebrach £>od) lub bie fffd^retc^c ©ee,

t>on feinem £>rte über jef)n SKeilen entfernt, jum SBofjneh ein, unb

ber jum ©etreibebau mef)rentbeil$ wrjüglicfy geeignete S5oben, bef*

fen ßrjeugnijfe ftd) in furjen Überfahrten leicht überall t>erfübren

Iaffem 3war ma<$t bawn ein großer Xtyil, wütify bie £dlfte

be$ f)t\xti$tn SütlanbS eine fd&ltmme 2(uSnal)me, benn baS

fc^warje Sütlanb, wie ber $oljleiner nodf) immer fagt, lag im

jiarrenben 25unfel feiner falber, t>on welchem nod) Itbam üon

SJremen rebet, mel)rentbeil$ verloren, nur an ben trielcn giorb§

bitter bewohnt; unb wenn biefe SBalbungett fpdter an ber SOBefl^

feite untergingen, fo bat ber 2fcferbau babureb weit weniger ge*

n>onneny als burcb$Berlu|l be$ ©turmmantelS gerabe an feiner auS*

gefegten ©eite eingebüßt, ba ber üerberblid&e glugfanb jefct unbe*

W%e gluren trifft, unb au$ im innern Sanbe, wo bie lange,

unlieblic^e norbbeutfd^e $eibe jtcb fortfefct unb jum beeren bür*

ren dürfen anfteigt, mübt ft$ auf ber Treibe ber gjfiljiföe Go*

lonifl t>on 1760 ab, um bem fargen S3oben mit faurer Arbeit bie

9Jotl)burft abjupreffen. 3m Allgemeinen aber jeigt ftcb'8, baß

1) ©o fdjenft Grsbif^oflbfalon bem Jtloftcr @oroe einen ^>of in£alfonb,

quae Toaker dicitur , iibi sal decoquere , et de terra ferrum extrahere,

attjue carpenta pro aedifiens sufficienter habere possunt. S>» baö Vüittytigc

ßoröer ©abebud) Langeb. IV, 471.

öoeimonn ©efd). o. JDännemar* I« Ö
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ber Crbfhrich be$ ©dnifchen unb, namentlich burd> Schonen, audh

be* Wtbdntföen SReich* ju ben begünfUgten in Europa geh&tt-

35enn ber heitere fafttge Söuchroalb, unter ben ft$ 6id)en mem
gen, wirb hier nicht wie im höhten Horben unb im 2)eutfd)en

9lorbofl t>on traurigen tiefem, Sannen unb ber SMrfe t>erbr<Sngt

unb ba6 2aub ber Suche wirb nicht fch6ner gefehlt als in ©ee~

lanb, wo bie mittlere 2B<5rme fafl bie gleiche mit JBerlin unb^aUe
tjt. SSon ben ©etreibearten gebeizt ber Sioggen in biefem ©ur*

tel am beften, bie ©erjle bulbet.auch wärmere unb fdltere ©triebe;

faum ifl eine ©etreibeart gan^ auäcjefchlofjen. SCBeinberge gab

e$ tßtx wie in ßnglanb unb £oljiein frühzeitig, unb ohne 3n>eu

fei fo gut wie in ©lojier unb gffer auch gefeiterten SBein. SBie

herb er fetjn mochte, er fanb feine Siebhaber* Unter ben mancher^

lei Unthaten eines im Sahre 1329 gebannten 25änifchen ©eijllU

chen fommt auch *>it öor ^ er SBrinberge befugt fyabt
l
), unb

faft foHte man glauben, bafi e$ mit jum Shriffenthum eines 2an*

be$ gejdh'lt warb, SBein unb SBeifcen, bie ben heiligen Seib bar-

jleflen, au§ eigener «Kraft hervorzubringen* 3m 3ahre 1350, ba

wegen be$ fchwarjen SobeS fein ©d>tff t>on Norwegen nachSSlanb

fam, fehlte e$ bort fo fehr an SSBein, baß ba$ Äbenbmahl in ben

meijten Äirchen unterbleiben mußte

1) ©ufym XII, 195. aus einem ber SBartyoltnfdfoen »Diplome $ roaft feine

eigne früher © 170 au&gefpro$cne SSermutfyung, bie norbtfcbenSBetnberge roä*

ren nur aus Staliänifßen Formularen in Jtaufcontracte übergegangen
, (

roiber*

legt Über bie Gngliföen SBcinberge f. Cappenberg ©cfaV i\ Gnglanb 1, 619 f.,

über bie ^olftetnifäen #alcf in SWemannft taterlänb. SBalbberidpten 3teö ©t.

©.338 f. (Sbenbafelbfl II, 1. ©.60 ff. ($orf*e ber Orafftaft $rnfenborg in

Sütlanb) oon ber forglofen aBalbwninjtung in Sütlanb. Über bie <fra*

rafterijtifaje STCarurbefdjaffenbeit ton £)änncmar? »gl, au£er ©$oun>'S Europa.

f>foflf4 « geograpljifdjc ©ajtlbcrung. tfopent). 1833. SKit einem Waffe* bc$*

felben ©Filbring af JBeirligctfi Silftanb $ £anmarf. Ätob. 1826. (wo audj com
fiBeinbau bie SKebe) , Geijer, Svea Rikes Haefder. D. I. Landets Natur ©. 1 ff.

<5n©fru>elfe fra 3*)Hanb in SKolbeo), STCorbif? SUbSffnft ».III, 582 ff. gonfc
Jammer, über bie »Übung ber £>ftfee in galtfs ©taat$bürgerl. SDcag. 25. VII,

537 ff. enbtf<b S&aarup'ö ftatifttff Ubftgt ooer ben banffc ©tat. Jtiöbfc. 1825.

Cgi. Bredsdorff et Olsen Esquisse orographique de TEurope, eine Jtarte.

Cop. 1830.

2) ©ul)m XII, 244. Candida, triticea, tenuis, non magna, rotunda,

Expers fermenti etc. follte bie hoffte femi, ber ©ein lieber rotMlö toeif»
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Tfuf biefem ihrem »oben frifien nun bic 254ncn mit 3agb

unb giftetet, bic felber eine Ärt Sagb ift, mit großer 5Btehju<$t

unb bürftigem 2Ccferbau, feit wir fte fennen, ihr Sebetu 3hr Steh*

jlanb allein war auSgebehnt unb bilbete no<h im jwilften 3ahtbun*

berte
1
) ba$ einjige Sermogen, baS bie tägliche Serjehrung über*

lebte unb auch bann au$hielt, al$ bie Quelle ber Sanagelber unb

btf ©eeraufeä aerftegte unb auf bie Seiten be$ Brunft unb ber 85er»

geuhmg eine drmlic&ere Ernährung allein au$ eigenen #ülf$quellen

folgte. Sn biefen engen ©dpanfen ber SBirthfchaft ifl nach bem

8Rafjlabe heutiger SMlbung fehr wenig , unb gleichwohl ein wel

fixerer gortföritt enthalten, att alle gütige »ilbung mit ihren

jü&flofen SRitteln herioorjuiaubew t>ermag. 25a$ 3<igert>olf, wel*

e3 ganj unb burd&auS iff , bittet fo wenig perfonliche als f<Sdfc

liehe ©üter au& 9lur für bie tägliche Nahrung arbeitenb frijiet e$

twn getöbteten Stüter fein ßeben, fein einziges ©elb ftnb gelle, um
nachbenflich üerwufiet e$ feinen 9laturt>orrath unb mt&fjt fein Sa*

tettanb, wenn e6 weiter jieht, fobalb ber SBilbjlanb in einem 3te*

mer erfd&opft ifi, eS töbtet feinen ©efangnen, weil e$ feinen Äned&t

brausen fann , benn e$ beftfet an 2Beib unb Sintern ber 2Menfi*

boten föon juöiel.
' UnS geben bie Spiere allein gu unfrer Älei*

bung aBolle, $aaxt, gelle, ©eibe, bie $)flanjen SSaumwolle,

glach$, #anf, unb taufenbe t>on #dnben getyiren trofc bev 3Ra*

feinen t)eute baju, um einen einjigen -Kenfd&en rechtlich ju Reiben,

unb biefelbeS3aumwoße, bie bieSMofie ber Untertanen beeft, hilft

auch bie manches Staatshaushalt beefen; ben 3<$ger beS SBafc

beS fleibet baS Äleib beS 2l)iere$, baS er felber ihm objheift unb

mit einem 35orn felber jufammenheftet. 2)aS $irtem>olf, bane*

ben gebellt, erfd£)eint fafi wie ein Sfäefe \>on SBilbung, eS lebt fd&on

t>on Sparten, bie auch lebenbig nufeen, feine SBanberfreife ftnb

fefcon enger gejogen, wieberfebrenber;.&on milberen Sitten, fd&on

uberfparenb, ful>It eS ftch in ben meiften Älimaten für baSÜber*

wintern beS 33iehS eines JBeiftanbeS ber 2Ccferwtrthfchaft bebfirf*

% 2)en #irten fleibet feine gamilie, jum S^eil au« ^Pflanjen*

jbffen, bie fte felber »erarbeitet. Sie Ungleichheit beS Sermfc

genS entfaltet hier bereits einen 33)eil ihrer menfchenbilbenben

1) «Bir »erben unter ber {Reflierung beS StM& mm M ^eugnip ber

©arnberger ©eifUi^en Wren, bie ©ännemarf befm&ten.

9*
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Straft. SRun ber Verbauet; er umfaßt unb toerebett jugleidfr be8

$irtenleben. Der Xcferbauer bebarf be6 asiebjlanbeS jur Ecfer*

arbeit unb $ur Düngung, grieblid) bur$ fein ©efödfi, amtier

er&iebenb, ftets an bie 33eobac$tun$ ber großen IDrbnungen berSRa*

tur gewiefen, jeber 3abre$jeit ba$ 3b" abgewinnenb, fnüpft er

an feine unbefödftigten Sagefyeiten föon einen Anfang t>on ®t*

werflic#«it. Die Srj!geburt giebt ben SSorjug auSfctyließlictyer

$errfd()aft, ben fie befm $irtenleben fyat, jefet auf, benn eines

erblichen gübrerS bebarf bie gamilienid&t mebr, fte bat ibre

mat gefunben. 2Cn ben Stoben gebunben, fhebf man biefen ju

t>erberrlid)en, mit 83auwerfen$u fcfymücfen, ibn gegen jebe Unbill

ber ßlemente, in jeber 3&b*e$jeit ju Dertbeibigen. Denn man

will nicty weiter, we^felt ben »oben ni$t mebr, nimmt ibn mh
mefcr offenfunbig in regelmäßig auSgemeffemn ©rdnjen für Äinb

unb JUnbeSfinb in 33eftfc.

3n$wtfcf>en ergiebt e$ fT$ ni<$t immer fo ganj einfach, baß

ein »olf, weites ft$ bem 2ftferbau bequemt bat, fogleic$ au$

in unferem ©inne billig feßbaft »erbe. #ier, wenn trgenbwo,

jctgt e£ ftd) rec$t pxatttfä), wa3 barunter ju fcerfteben \% wenn 2(rU

JloteleS fagt, ber &taat fep nicf)t bloß mit ben 9Renf#en geboren,

fonbem er fep fogar dlter als ber einjelne 2Renfd>. Die befarats

ten ttuSfagen be$ ßdfar unb be$ SacituS über fianbbau unb ?anb*

bewof)mmg bei ben Deutfd&en ibrer 3eit b«be idf> ndmli$ t>on

jeber geglaubt wirtli<$ t>erfieben ju muffen* 3uliu§ ßdfar rebet

t>on bem großen S36(Fert>erein ber ©uet>en. $ier ging ein SBedfc

fei ber Ädnbereien unb SEBobnungen jdbrlid> in jeber «Ration ber

©uet>en &or. 3b* ©anjeS fanb man ffetS beifammen, ni$t min*

ber ibre ©efd&led&ter (cognationes), gleic^fam bie ©liebmaßen ber

Nation, aber feinen ibrer Steile nad) 3abte$frijl am felben£)rte

mebr. 6dfar weiß gute ©runbe für biefe ibre (Sinric^tung anju;

fubren: ibr geben auf ÄriegSfuß, nic$t aus freier ÖBabl, fonbern

auS 9totbwenbigfeit, benn fte waren ja erfl feit 9Renfc$engeben*

fen (e$ lebten no# STOenföen, bie e$ mit Eugen gefeben bitten)

in bie ©ebiete am Dberrbein im ©üben beS Slecfar eingerückt, xotU

cbe bis babin t>on ©alliföen £elt>etiern bewobnt würben. Dar*

um mußte alle ibre $abe beweglich fepn, bamit forgfdltiger 2(cfer-

bau bie friegeriföe Ärt ni#t öerbrdnge, bamit 2Cufwanb in ®e*
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Huben fte ntd)t gegen Ädlte unb #tfce fcerwetchKchen möge, benn

was ber große Horner noch fonfl fagt, bamit nicht burch&tttfum

Wen ein 2heil übermächtig werbe, t|t nach SWmifchen Gegriffen

gebrochen. 6$ mag ftch aber manches Umforme in ber Sue&en*

txa$t f/ auch ba§ SBeinoerbot ebenfalls bafjer leiten» 33on Gdfar '

bis SacituS ijt fo weit wie öom SQSeftp^dHf4)ct| grieben bis $ur

granjiftfehen Ne&olutioiv aber eS walteten auch nicht bei allen

£eutf$en btefelben 2eben$bebingungen wie bamalS bei ben @ue*

t>en ob» 2)arum fagen wir nicht, bie ©uemfehe £)rbnung gehöre

aUen JDeutföen an; bagegen nennt uns SacituS als allgemeine

£)tbnung bei ben 2)eutfd)en feiner 3eit ben jdhrlid)en 2Bed)fel ber

Ätfer innerhalb beS ÄreifeS jeber ©emeinheit. S>k 3>ermuthung

liegt fehr nahe, baß ftd) mit ber 3eit burch 3utheilung ber 2fcfer*

lofe auf mehrere unb immer mehrere 3af)re baS 9>rioatetgentl)uro

entwidfelte, ungefdfcr wie aus verlängerter 3ettpad^t bie 6rb*

)?acht *)
Nichts ijl irriger, als bie »efchrdnftheit unfereS SQBiffenS auf -

bie ©egenjtdnbe beS SBiffenS $u übertragen» <5S ijt wabr, bie £e*

benSaufgaben unferer Elten waren befd)rdnft, nid)t zahlreich unb

einfach, aber in ihrer ©nfad)l)eit jiellen fte ftd) als f)6chft auSgear*

bettet bar. 2Cuf ben ©runb beS&mbbaueS unb ber 2anbbewo^

nung bei ben alten 2>dnen fübren bie ©efefcbücher beS SSolfS,

fdmmtlid) jwar erft aus bem SBalbemartfchen 3eitalter, allein

jene ©runblagen ftnb fo fd)wer öerwüfilid), baß felbjl noch bie

Banner barauf juruefgefuhrt würben , welche üor nur |wei SRen*

fd)enaltem bei ber Aufhebung ber ©emeinheiten unb ben ginfop*

gelungen bort thdtig waren.

gur ©dnnemarf fel)lt eS an Nachrichten über fo alte 3«fidn;

be wie jene auS ©eutfchlanb, aber auS feiner alten 2)orft>erfaffung

blieft noch wtt tyUtn 3«gen ber ©runbfafc, baß ber (Sinjelne nur

infofern beftfet, als er gleichberechtigtes Sßitgtteb beS ©anjen ijh

3Rand)e ©ebiete von ©fanbinatrien, burch ©ebirge abgetrennt unb

^erfchnitten, ftnb burch einzelne 2Cnbauer juerjl beofilfert unb hier

folgt bann bem (Sinjelrechte baS ©emeinberecht als ein ©pdtereS.

Nicht fo in bem ebenen ©dnnemarf, *g>ter ftnb ©njelbauer. 2CuSs

1) 8gl. Eternit fcie weiter unten genauer an*uf{tyfenfcen Unterfud^ungen ton

£an&feiu
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nahmen 1
) /

fa ber »egel jieht ba$ Dorf att bie ftd&tbare Darftefe

lung einer gemeinsamen Unternehmung ba. ©ie beruht rdumlkfc

jundchfi auf ber Äbfonberung be$ DorfplafceS, auf welkem Sebcr

fein $au8 unb bieffiirtbfchafterdume ftnben foll, unb jweitenS auf

ber 2fo$wahl unb ©ntheilung ber t>erfchtebenen 2töerfelber, xotU

$e bem Anbau gewibmet fepn follen. 3eber folcher Xcfergnmb

(Äamp) warb als ein gemeinbeitlicheS ©anjeS bemäntelt, mit bem
SKeßtau auSgemefien unb in fa mele formale Äcfer oertbeilt, al§

Dorfunternehm« ba waren* ©o beft^t 3feber um ihnen in jebem

Äamp feine gleichgemeffene Äcferbreite, gewöhnlich neun bis jw6lf

©ßen ober öierunbjwanjiggurren breit, unb wirb ein neuerÄamp
ft>dter hingenommen, fo erhalt er feinen 2Ccfer baöom Darum

- überall gemeinfchaftliche gelbmarfen, überall aber auch bie @e*

bunbenheit be$ einzelnen an ba$ ©pftem ber »ewirtbfchaftung,

welches bie Dorfgemeinbe gutheißt Der Äntheil eines Stauern

im Dorfe heißt boel, bool, (SBohnung), ber ffieftfeer einer SSole,

ber ©oelSmann 2
) bat baburch£au3 unb#of im Dorfe, feinen

2Ccfer in jebem Äamp nebji einem 2Cntheile an ber ©emeinwalbung,

ben ©emeinweiben, woju vielleicht auch Reiben, 9R66re, ©een,

ber ©emeinbe gt[)6rig, famen, nicht minber gewiffe jungen,
bie in foniglichen SBdlbem ben angrdnjenben Dorfern ju|ianben,

aß $ol$fdHen unb ©chweinemaji, ober auch baS SBeiberecht auf

anliegenben unbebauten ©tretfen, ben f. g* Älmenben, bie nach

bem ©runbfafee, baß bem Äönig gehört, wa$ fonjl feinen ©gern

thftmer hat 8
), ebenfalls finiglich waren, ©eine 2Ccferquoten,

eine mit ber anbern verglichen, bilbeten feineSwegS gleich große

Xreale, allein man wirb nicht irren, wenn man annimmt, baß

alle gelbarbett an benfelben mit einem einigen Pfluge unb ben

ihm entfprechenben #anb * unb ©pannarbeiten bejhitten werben

fonnten 4
). Darum wirb ba$ TLierlanb einer SSole auch mit bem

1) 2>fe Einzelbauer auf ber 3nf*t 2epe liefen fiä) oieUei^t burä) bie gm»

mföeUrbetötferung bort erfldren, t>on reeller eine Sage melbet ©etjer, ®efö.

» ©dfrroeben I, 961.

2) Äflt* SRolbetfc, JDanff JDtaleetlericon unter S5onbe, im Übrigen bas

e$omf<fre ©efe* «. IV. c. 1. bei Westphalen IV, 2040 f.

3) 3ütf<&. low. m, 3.

4) ©. SDluffen bei ©. $an&fen, Knuten über ba& Zgrarwefen ber
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tarnen $flug bejeid&net. @ben fo war e$ mit ber (Sncjltfdfjen

hide !) unb bcm Pfluge ober ber #ufe ber 3>eutfd^en beföaffen.

SBegab e$ jtd&, wie ba$ oft genug t>oxtam, baß giner ftd& irt fei*

ner TCcferbreite bur<$ 2fl>pf%en berSlad&baren gefc^mdtert glaubte,

fo fonnte er bie ^erjieHung burefc ba$ Saumafl in Znfpxuö) nefy*

men 2
), wa$ berSdne Äeebmng, t>on9teeb nennt, wa$au#

im $latbeutfd&en ©eil ober Sau bebeutet -

25ergejlalt übte ber äJoeßmann an ©emeinwatbungen unb

©emeinweiben, infowett fte nod& ungeteilt waren 3
), bloß ba$

Stec&t ber SRitbenufeung , fein SJ)fluglanb jlanb unter ftraffem @e*

membered&t, *>6Hig#err war er nur in feinem Soft, ba§ fyetft

in feiner £au$|Me, bie ba$£au$, bie JBirtfcfd&aftSgebdube, £of
imb ©arten, 20le$ befriebigt, umfaßte* 2)ie ©efammfyeit ber

Softe jlellte ba§ 25orf in ber ©egenb bar* 2>ie umzäunten Softe,

nt$t bie $dufer fließen nn einanber, aber aud& t>tcr fdf)rieb baS

@emembered)t gewijfe befonbere JDrbnungen t>or. SebeS 35orf

warb fcon einem Äreujweg burctyfd&nitten, ben bie Umjdunungen

ber Softe gaffenartig umgaben, bie t>ier 2lu§gdnge waren, wie

man &erjidf)ert, in ber SRegel nad) ben mer ^immetögegenben ge*

rietet 5)er fö gebtlbete innere Sorfraum, mit bem freien 9>lafce

in berÄreujung, 2flle$ jufammen forta geheißen, war ©emein*

begut, burfte nidjt gefc^mdlert werben, burfte nid&t unter jwolf

filafter ober iweiunbjtebjig guß breit fer;n , benn er biente jum

gabrwege 4
), jum 2Bege für 9Renfd&en unb 33ie&, jum »runnen,

jum Srdnfen unb fo weiter*

Soweit erftc&ef., neuem ©taatsbürg. SKagcjin ».III. £.1. 0.89.

JDie jweite Lieferung ebenbaf. SB. VI. £. I. SDiefe au$gc*ei<&neten Unterfuftun«

901 #anSfcn& fxnb ^ier oornef)mli<& benufct. 2>te ältere, namentlidfr oon$ernt*

ftn, fcanmarft og Morgig fruetbare £erligtycb. Jttöbty. 1656 ocrfudjre ©arftel»

lung ift ton tf>m roefentlid) benötigt.

1) Jlönig Sßttyelm ber Gröberer lief eibli<b erforföen ,
qaot hidae l e.

jngera uni aratro sufficientia in jebem SDorfe wären. Speimann im Glos-

sarium bei #an&ftni erjtc Sief. 6. 91.

2) Omnem injustam occupationcm debet aequitatis funiculus emen-

dare. Leges Scan. (ap. Westph. IV, 2041.) L. IV, 1.

3) Grid^ö 6eelänb. (Sefcs unb baö Sütföe So» geigen, bof ju t&rer Seit

tfofa föon in SBiefe unb SBaib Rettungen gefött&en. »gl. £anefen, srocite

öcf. e. 43 ff* ,

4) JDie Verleitung M forta ton $afcren, »ie gurt bei URoIbe*
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8angwierige bürgerliche Äriege, wie fte ©ännemarf oft er*

litt, SBenbifche ©eerdubereien, bie eine 3eitlang ben SBefien t>on

3futlanb ganj unbewohnbar matten, fonnten Unftcherbeit nicht

bloß über bie $erfon beS SBeftfeerS, fonbern auch «ber ben 3ufama

menbang ber fi3efi(jtbümer hervorbringen, fo bäß man nicht wußte,

welche Verbreiten ju biefem ober jenem Soft gebirten. 3n bie*

fer £inftcht erwieS fich nun bie alte JDrbnung wichtig, baß wie

tfon Aufgang nach 9tiebcrgang bie Softe lagen, in berfelben Drb*

nung auch bie Hderbreiten angewiefen waren, unb in biefem <2im

ne heißt im ©chwebifchen Stecht ber Somt (Soft) beS ©runbjtiicfs

9}?utter l
). Äam eS nun jur 2(ufmeffung eines ÄampS mit ber

gefefclicben ÜReßfchnur unb man folgte nur genau ber gefefclichen

$3crfchrift, jeben Äamp nach ber alten Himmelsrichtung (Sonnen*

fall) feiner gurren unb ©rdnjen wieber abjuttjeilen, fo mußten

jtch bie alten 2Ccferlofe *>on felber finben. SGBer nun fein Anrecht

an bie alten tfefernummern nachwies (benn 3abl«n mußten ficher

bajwifchen treten), ber hatte bamit auch f"n ^c$t auf ben baju

gef)6rigen Soft erwiefen »). Manchmal aber waren bie Softe fei*

ber in einanber geworren, unb bie SReßfchnur mußte auch bi«

fliehten, waSinbeß, obwohl eS auch hier ftch*rlfch nicht onfRc*

geln fehlte, barum fchwierig war, weil eine gleiche ©r6ße unb

©eflalt aller Softe t>on Anfang her ftch wtgen ber 33erfchiebenars

tigfeit beS S3oben$ nicht annehmen Wßt; unb auch W* ungefähre

Übereinstimmung fonnte ftch tn ben ©egenben nicht erhalten, wo,

waS in'S S5efonbere in 33lcKngen unb $aUanb, tyt unb ba auch

in <5d)oncn gefchah, brei, üier bis fechS gamilten ftch ÖUf einem

Softe mit getrennten Haushaltungen einjurichten wußten 3
)•

$)an&f JDialcctler* in % o r 1 e ftbeint riftttg. 6ebr fügli<b aber fonnte baä

SSort nun aua^ oon anbern SBirtbfa)aft$ * SBcgen ber SDorfbeioobner gebraust

njercen.

1) 3» ©riain'ö meajt&altertyümer ©. 539. ®gt. ®cijcr, ©ef<&. » 6<broc*

ben I, 264. i

2) OBan fcfcc bic (5rf(ärung , »cl<bc bluffen ju 25. II. (5. 55. *on tfo*

nig Grinys Seclanb, ©efefcc in SRofenoingeö Ausgabe ©»367 — 69 giebt. 3m
3ütfd)en Eon) SB. I. ($ 55* bleiben ©ajroicrigfatcn übrig , bie aber färoerlub

boburd) su befeitigen finö, bat* man mit ©luting ©ol bur# Stepe erFlärt.

35gl. #an£fcn 2tc Sief. © 36. aber Sul ober Swuling mar ein CanbmaP ber

^ngclfaa)fen opn Sul
, ^flug (Cappenberg, ©cf*. *. (Snglanb I, 619.)»

3) ©. SSernrfw bei £ansfen, 2tc Sief» @. 16.
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SBlt jtoßen t>kx auf eine ©chwterigfeit, welche fo fehr wie

nichts anberS fonft $u allen 3eiten unb bei allen 2$ölfern, in bie

einfachen ©nrichtungen ber SBorjeitSßerwicfelung gebraut hat, bie

Stermehrung ber gamilien über bie anfängliche 3abl l)inau§» 3n
fciefem gaöe nun fonnte man fid> auf zwiefachem SBege fRatt)

f^affen, beten jeber aber eine2Cri|iofratie im bäuerlichen Seben her*

wrrief. 3m erjien gaße trat ber nächfte drbe in ffieftfe ber S5ole

unb beS Softö, legte aber ab t>om Soft für bie anbern (Srben, unb

fo ftanb nun ein #aupttoft über ben fleinern Soften ba. 2)a8

©efefe jianb ber Sheilung nicht im SBege, wenneä nicht

baS £erfommen tf>at. „Starben 20le einig, fo m6gen fie ihre

Softe fo Hein ober fo grof? machen als fie wollen *)" £)amit war

ber 2Beg jum abhängigen bäuerlichen ßigenthum betreten. 3m
^weiten galle entfloß fkh nach ©elegenheit be§ £>rt§ etwa eine

3ahl »on SSauern, bie SBohnung im ©tammborf gan$ abzugeben

unb neben biefem ÜÄutterborf, 2Cbelbpe, ein Sochterborf
,
Sorp

geheißen, anzulegen. 9Ran blieb etwa in@emeinfchaft biefeS ober

jenes &amp$, M SBeibe unb fo weiter, aber baSjunge £>orf (lanb

unter einer Klientel be$ 2ft>elborf§ unb fonnte felbfi binnen bret

Sahren wieber eingebogen werben*), ja wäre nur ein einiger

Gbelbauer im alten 2)orfe jüruefgeblieben, alle anbern fegen aus-

gesogen, er barf binnen ber brei Söhre fie boch einberufen 3
).

Eber nicht bloß burch gamilientheilungen, auch burch fytiU

weifen ,5Berfauf unb burch SSerfchenfung t>en Sanbfiücfen fonnten

bie S5olen gefchwächt werben. &er Sfcrfauf war InbefJ nur au$s

nahmSweife gejiattet, in gällcn ber 2Crmuth, befonberS »on Äin-

1) (SxW Ceel. ©efe* ®. II. <5. 54. - Sie Teilung falieft ein «or-

test m (Srftgeborenen, ben £aupttoft gu erben, feine*roeg& au*. Vita 8.

Odonis, Dani. Langebckll, 402. jusque haereditatis
,
quod ad illum lege

primogenitorum venire debebat, subtrahit. 3m 2>4>roebifil)cn ©efefc (jbötgö*

tulflfl) batte ber altere ©o&n baö «orrc^t, ftd> mit ben Softem wegen ibre*

Tfnt&eÜ* am drbe abjufuiben. Urfprunglift erbten fie in ©<&n>ebcn nur, wenn

fein Gobn ba war. ©ctier 1 , 264. .
•

2) 3ü_t. £on>. ©. I. (5. 47.

3) 3ü"t. Soro. fb. I. <5. 51. ©in fe&r mcrfnrilrbige& »ctfoiel , wie au&

3Bcibcpl%n SBo$nplä$e enrftanben unb fo ein £o<frterborf warb, bem aber baö

Sötuttcrborf fortroäbrenb feine (SigentyumSre^tc iugeftefyt , bis Jtonig SKagnuö

1343 baswifäjen tritt, giebt ©cijer, ©efö. u. Geweben I, 79.
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bern, auf ©utbeftnben ber2(ngef)6rigen unb nur nad? Maßgabe be$

jiattftnbenben gJebarfS l
). enthielt eine folc&e SBerdußerung eine

bejümmte Guote ber 83ole, als ± ober i berfelben, fo war ba§

ein einfaches ©efcfydft ber 9Reßfd>nur, aber jugleicfc bie für bie Ste

wtrtljfd&aftung unbequemjle SBeife für ©eber unb (Smpfdnger, »eil

fo jeber Äcfer um ± ober f firjer warb. 3m entgegengefefeten

galle aber geföafc e$ alfo, baß man irgenb einen gefcen SanbeS

befonberS mit Steinen abmarfte unb oerfaufte, ber bann ©tuf,

ba$ will fagen, ein ©tummel 2anbe$ #eß 2
), au$ pl$ ©drf j6b,

t>.f). befonberS oerfauft, unb, wenn einer Äirdjie jugewenbet, al$

Ä i x d) e n *© t u*f oorfommk gür ben gall ber ©eilmeffung einer

ganzen 2>orfmarf war e$ wichtig, baß man wußte , üon welcher

SBole ba$ ©tuflanb weggegeben war. ©o wrfaufteS ober

fd&enfteS ßanb war bamit feineSwegS »on ber 83ole ganj getrennt,

e$ fyat feinen 'Tlntfjeil an ben ©emeinbe- unb ©taat$ s 2a|ten ju

tragen, allein ©emeinbe unb <Staat galten fid) an ben S>avpU

toft»),

©rte *>6Hige Anomalie war Srnum, ein fcon ber SDorffelb*

mar! abgetrenntes bcfonberS eingelegtem Sanbflucf, ba$ in ber Sie-

gel jwar einem S3ol$manne gehörte, welches inbeß eben barum,

weil eS ju feiner 2)orfflur jaulte, frei tum ©teuer, bie nur bie

Solen traf, ausging 4
) t #ier fonnte einer gan$ na# SefaHen

feiner gelbwirtf)fdf)aft pflegen, unb e§ ftnb in t>erfcf)iebenen feilen

t>on 2)dnnemarf au$ glüeflid) behauptetem £)rnum ganje ©uter

fceroorgegangen , bie nodf) biefen 9?amen fubrem

2Ba3 aber bie gan$e altbduerlic^e £>rbnung in tyrer ©ebun-

benfyeit bebroljt, liegt boef) in einer anbern 9ftdf)tung* @$ fonnte

nid&t fehlen, baß nid&t SKand^en bie großen wirtt)fc$aftlic$en Slad^

t&etle brutften, welche au$ feiner gelbgemeinfd&aft unb ber 3er=

1) <5rtd>$ Seel. ©ef. III. 6. iL 3ut ton. ö. I. GL 36.

2) €5o frief bie ©claoinn, bie megen »öiebfta&ß einöfcr na* bem anbern,

bann gum brüten SKale au* bie Siafe verloren ^atte, ©tufa og 9Ufa
(von SRef, bie SRafe). e$ru», ©clateret, 9t. ®taattb. SKag. V, 243.

3) Ratione fundorum veluti digniorum (#aupttofte) non adjacentium

praediorum quae fundis yelut membra capitibus obsequuntur, pensiones

redduntur, et quae debentur procurationi regiae persolvuntur. Aadr. Su-

nonis leges Scan. L. IV. c 10. Westphal. IV. 2042.

4) 4>anSfen a* a* © © 47 ff.
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fhreuimg ber 8dnbereien in fo trielen Äampen, We eine golge ber

gelbgemeinfchaft ijt, flojfen. per SSoelSmann, bem eS gelange

in bet %xt einen Saufet ju treffen, baß einige feinet gelbnachba*

ten feine jerjtreuten %äerbreiten hinndhmen unb ihm bagegen ©e*

legenheitgdben, ftch mit ben eingetaufchten an einer ©teile abju*

runben, unb fo ganj ober theilweife aus ber gelbgemeinföaft ju tre*

ten, ber mußte balb, inmitten feiner gelber angebaut, an SBermi*

gen unb Enfehn h<><h über ben anbem SSauern ber gelbmarf jie-

hetu 2)aS ©efefc t>eiffagtc barin nichts, nur mußte ber Staufs mit

gutem SBillen, ohne 3wang gefchehen, unb wer fo ausbaute, baS

heijjt, mit SBerlajfung beS £oftS feiner SSdter ftch auf feinem gelbe

(miaute, hatte bann für gelb * unb Säiehwege felbft ju forgen, fte

m feinem S3eftfce abjulegen 1
). ©n Sttann, ber fo jum 2)orfe

(lanb, getrennt unb boch t>erbunben, fonnte leidet mehr werben,

als ein S3auer unter feines, ©leiten, fobalb bie 3ft#tung beS

Staats bie Ungleichheit ber ©tdnbe ju begünstigen anfing* ©o.

fehr ijt baS fc^tic^tc ©efchdft ber £auSwirtbfchaft nicht bloß S3e*

friebigung beS thierifchen SSebürfniffeS, eS enthdlt bie ©emeinbe,

bie bewejjenbe Äraft ber Verwaltung, ben ©runb beS <&taat$*

Ubtiß.

Der £>dnifche 9?eid£)Sboben hatte bie XuSbehnung jefct erreicht,

welche feinen ausgeworfenen t>ijlorifd^en Ä6rper barjiedt, untter*

jliimmelt, aber auch ohne mcle frembarttge Xnhdngfel. 3m jehn*

ten Sahrhunberte horte SBornholm auf eigene Äonige $u haben unb

gab ftch unter 2)dnnemarf , um biefelbe 3«t wirb SSlefingen ftch

Don Schweben getrennt haben; biefe beiben2anbe ließen am um
gernjlen t>om #eibenthum , aber wir werben fte boch enblich bem

Seifpiele ber übrigen Danen folgen fehn. (StwaS anberS fah eS

freilich an ber SDeutfdjen ©rdn&e aus. ©anj ftarr national ftan*

ten bort bie unterworfenen 9?orbfriefen ben S)dnen gegenüber, ihr

Jjolitifcheö ©chieffal war burch bie Sage ihres ©ebietS ju ©unften

SdnnemarfS entfetteten; aber wenn fte ihr hetfommlicheS 2anb*

gelb bezahlten
2
), ließ man fte in 3?uhe, mutete ihnen weiter •

nichts JU- 35aS t>on Deutfchen bewohnte ©ebiet ber ehemaligen

1) 3ütfäc$ fco». I, 16. 48. u. 51. Sgl. £anöfen 2tc Sief. ©. 26 f.

2) Saxo XIV. p. 260. — de consuetae pensionis onere ber SCorb*

ftiefeiu
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SRarfgraffcbaft, bie jüngfle 3Reicb§erweiterung , war )U unbebeu-

tenb, um einen 2fu$fcblag öu geben. 2Cm frembartiejflen würbe

bie 3nfel gemern mit ibrer ©lamföen »e&ilferung bajhbn, xoixt

mty überhaupt erwiefen, baß gemern erjl in üiel fpaterer Seit

bureb (Eroberung an Ddnnemarf gefommen fepn fann *).

(Sinen $unft gab e$, an welkem bie ©rdnjen ber ©fanbfe

namfe^en Äinigreidfre fty berührten, e$ war bie ©teile wo an ber

«ftorbgranje übn #allanb ber ©it^a-ßto auSflromt ^ier tonnte,

wenn bie brei Röntge einmal jufammentraten, auf ben 3nfeln*£>i*

ftng ober Danabolm ober bei Äongebelle, fieb jeber rübmen, bafj

er auf bem S5oben feine« eigenen Steides ftebe. 3n S3Bat>rt>ctt aber

fc^wanfte bie politiföe ©rdnje bort, befonberS jwifc^en Slorwe*

gen unb Schweben unb f)ing bis jum ©oinefunb hinauf fo ^iem;

lid) oon ber Stimmung berßinwobner ab 2
).

2)a$ ganje £6nigreicb war politifcb in »ejirfe, färben
($erreber) genannt, eingeteilt, im ©an$en etwa jweibunbert an

ber 3afyl* £>er üRame fubrt auf fein Sanbmaß, fonbem auf eine

CReibe t>on ©enojfenföaften bon urfprunglicber gleicher Enjabl bet

SKitglieber bin. 2>enn her
, wober herrad unb #arbe fommt,

btt>tvttt bunbert, ober richtiger gefaßt, eine Schaar &on minbe*

flen§ bunbert 1
), unb bie 2(nnabme liegt wobl nabe genug, baß

1) ©arauro, in bem 1833 erföicncnen, fe^r le&rrcufren «erfufc einer

geföi<vtli<fccn SDarfteUung be* Politiken «erpältnifie* ber 3nfel Samern bis

jum 3*&r« 1329 im Kcuen ©taatsb. SWog. 11,1, (ein *ia$trag IV, 2.) nimmt

0. 45 ba$ 3a^r 1202 al* ba$ ber Groberung an. Unter ber Imbra be6 Xbam
»on^Bremen c. 223. ift alfo eine anbere ©dnifdje Snfcl $u »erflehen , »a&

fdjon barauß &croorgcfyt, ba£ Xbam fclbcr ftemerti an einem anbern Srte c 2'45.

ridjrig Fembre nennt unb a(» opposita Wagris, unb al$ nod) ^eibnifa $ na$

©icfebrcdjte (^orblanbsfunbe beS 2bam ton »remen ©. 180.) «ermut&ung

märe feine Imbra Krroe. ©er Umfonb, baf in bem f. a. erbbmfre «Balbe*

mars n. unb Ijdufig fonft bie 3nfcl Imbri* ober Ymbria &eift, tonnte freilüfc

Iciftt irre führen.

2) ©norre in ber ©aga Slaf be$ ^eiligen 6.29. fß%l ©euer, ©efö. ton

©ifctoeb. I, 53. — SDte pdbftlwfce ©ufle oon 954, eine formltajc Sbgrdniung

Snjtf*cn ©ßonen, $allanb unb »leftngen burd) $»6lf erwählte SXänner unb

fe$ö ©ränjftcinc erjd&lcnb, ift augenfä>etnlid> unäflt (©u^m III, 156 ff.), aber

aud) bie Otunenfd^rift biefeö 3n^alt6 wirb oergeblid) oert^eibigt oon ©Riegel,

SDanmarfS tetattott I, 11 f. Jöeibc giebt neuerbingS ^iljegren, Diplomata-

1 ium Suocanum I. (1829) n. 16. 16 a) , oenotrft aber au$ mit 9teä)t beibe.

3) Herr er hundrat. Skalda. TCn^cr , SDra oorc gamle ötetterting §. 4*
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t>on Tfofang f>er bte Stieberlaffimg fo gef$af), baß je ljunbert ga*

nulienbaupter *ft# aufammen festen, um ft# mit gemeinfamct

äraft in tytem $unbert, ba§ b«ßt/ intern her, burd& SBaffen

unb ©erid&t $u fd&ufcen. ©aber, um im SaeituS l)tcr ntc^t &u

beuten, bte £unbari, in welche ft$ ba§ alte Sweben feilte,

bte *&unberte ber alten Ingeln ftnb t>on (Snglanb tyx befannt ge*

nug, nidjt minber bie ber griefen, unb eben aud) be§ freien grieS*

lanbS. S3 wirb Riebet immer an ba$ alte große vfmnbert t>on

jwolf 3*bnern $u benfen feipn, wobei e8 ft$ üon felbji t>erf*ef)t,

baß bie ßrbnung nur fo tnel befagte, baß ju einer #arbe min*

beftenS tiefe 3abl t)on ffiauerbofen gebore, in eben bem©inne

wie fpiter in SSlanb verfugt warb, baß minbeffrnS jwanjtg

ffiauern in einem 2Crmenbejir! (hreppr) fe^n follen weil näm*

li# eine geringere Enjabl ibren 3wecf nid&t erfüllt batte.

Über ber $arbeneintbeilurig ftanb eine 3erfdllung be§ Steides

in Ämter, ©pffel, beren jebeS eine 2Cnjabl färben jufammen*

faßte. £>mn gingen bie ©pfiel nid&t bloß Sütlanb, wie man

bfyavtyUt bat, an, obgleie^ bie Sütiföen allerbing§ mit leidster

2Rftb* au$ bem €rbbud&e Äfinig SBalbemarS IL namentlich naefc

ytweifen ftnb, aB ndmlicty, um üon Horben anzufangen:

Waendlesysael.

Thytaesysael.

Salyngsysael.

Himbersysael.

Harthaesysael.

Omungaersysael.

Abosysael , ju bem au$ bie Snfel ©amfo gel)6rte *).

Lofraethsysael.

Jalyngsysael.

Warwithsysael.

Almundaesysael.

SBon biefen eilf ©Affeln flößen bie beiben yttefet genannten füblidfr

(©amlcDe ©töfter 35. II.) Geijei1
, Svea Rikes Haefder. I, 502. »gl. befiel*

bell ©cfß. f. <S<&roefcett I, 104. Velschow, de Danornm institutis militari-

bus, regnante Valderaaro secundo. Hafn. 1831 p. 53. Cappenberg I, 81.

1) '©. bieGragas Der ^Slanber T. II. p.443. tit. 39. fceö kaupa-balkr.

2) ICntiquoriffe TCnnalcr JttSb^ 1818. ». L 6. 51.
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an bie ©<$ottburger 2Tue
, welche in fpdteren Zagen ba§ »£>erjog«

tftum ©übj&tlanb t>on Sütlanb trennte, liefet füblicfte Sfceil *>on

Sütlanb, ju welchem 9lorbfrie$lanb ni#t geregnet warb, entlieft

noc& brei ©pffel:

• Barwithsysael.

Ellaemsysael.

Istathcsysael.

GS fann aber bei ndf)erer Grrodgung gar triebt auffallen, baß jenrt

ßhrbbu#, ober eigentlich jenes Serjeicftniß ber foniglicften SJeftfeun* «

gen unb einfünfte, ftd) in bem toeitlduftigen Sütlanb, ba§ an

Sintbert färben entfcdlt, bureft ÜRitanfübrung ber ©pffrt oriem

ttrt, bei ben ?anben t>onbefd)rdnfterer Euöbebnung aber allein bte

färben nennt , bie ©pffel roegldßt. 2Bir ftnben niefttö bejto xotnv

ger, baß $ur 3eit be$ erflen SBalbemar ©eelanb in brei ©9ffel,

£5jt *, SBejl 5 unbSRittelfoffel geseilt war 1

), welche Teilung nodfr

im meinten Sabrbunberte nieftt bloß fortbejlanb *) fonbem eine

neue SJebeutung erbalt, inbem in bem ©efefee Ä6nig Gl)riftopf)S II.

über SDiajeftdtöüerbrec^en , welches fcorfdjreibt, baß in getroffen

gdtlen Derlefeter 3»ajejldt bie @$6ffen (SHdtminger) au$ bem ©pf*
fei be$ 2(ngeflagten genommen »erben follen, be|iimmt wirb, baf

babei gunen für jroei ©t>ffel, ©eelanb für brei, unb jebe ber fUU
nen Snfeln für ein ©pffel gelten foll

3
). 2)eutet nun bie Raffung

biefer Änorbnung aueft auf eine SBerminberung ber praftiföen Ste

1) Die beiden Diplome be& fBifcbofS Tfbfalon unb beft $abftc$ ööleftra,

Ddnif*e SBtbl.III, 137* 141. (»gl. Thorkelin, Diplomatar. Arna - Magnaea-

num T. I. p. 29.) bie ba$ beroeifen, »erben fefcon »on Äaf. Xnfter, £>m toore

gamle (Retterting §. 5» cittrr. «gl. 3abn, fcanmorfB JCrigSoQefen ©. 28. 454»

2) $»itfeto, in ber Qiftoft « <5fcronrt ©. 47. gebenfi be& @eelänbtfa)en

SSefter * ©nffel jum 3ab« 1315.

3) S5ei Ttn^cc fcoobiftorie II, 550. alte TfuSg. Qui impetitus faerit

Sündenaa ibidem se purgabit : qui Nordenaa ibidem se purgabit, sed Fe-

nonia pro II Sysel, Selandia pro tribus Sysel et quilibet Scmalandorum pro

I Sysel computabitur , et quilibet in Scmalandis constituti in episcopatu,

ubi eum rex citaverit, se purgabit. 3<b folge ber Qrgönjung, bie cod.

Upsal. giebt. 3uttonb roorb bamalS f<bon nad> ber ©ebottburget #uc in ein

3ütlanb im Horben unb im Buben ber 3Cue geseilt. — 3m Übrigen färetbt

fdjon baö 3ütf4>e 2om gleiä) im erften Kapitel oor, bafäiönftnäon aus

bemfelben ©uflel fenn foDen. »gl. galct* «orrebe $u f. Ha*g. ber »lafto*

Gcfenbcrgerföen ÜberfeOung ©. XVI.
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beutung ber ©ipffel in einigen Sleid&Stljeilen fo tommt bo$
no$im3al)re 1354 ba$©mjeltmg als eine aHgemeingültige ein*

ridf)tung t>or
1
)/ ja e$ foü noö) im 3af)re 1490 im ©ebraud&e gewe*

fen fe^n
2
). 2fud) in S3ejug auf ©d&onen gebt berwr, baß feine

jweiunb^roaniig $atber*ficf> in brei©9f[el, bie wie bie©eeldn*

biföen benannt waren, öertbeilten 3
)» »ei £aHanb mit ad&t #ar*

ben, SBlefingen mit mcr fielen 2anb unb ©pffel ^ufammen ; machte

bod^ ©eelanb mit feinen jtebemmb$roan$ig färben nur brei ©tyffel

au$» <§nblid& brucft ftd& ber ©efdfjtcfytfcfyreiber Norwegens ©norrc

©turlefon un^weibeutig au$, roemi er »on 9RagnuS bem ©uten, ber

bie Regierung in 2>4nneraar? antritt fagt, er babe in allen© 9 f«

fein unb färben (syslor oc heröd) SBeamte eingefefet, na<$

beffen £obe aber *>on $aralb bem garten ibm fcp in allen gplf en

t>on 91 0 r n> e g e n (fylki i Noregi) gel)ulbigt rcorben 4
)» 2)ie Sie*

1) SBalbemard IV. Scrorbnung oon 1354 §.6. bei Äolberup {Hofen*

singe, ©an$t S 0 x> t>iflorie §. 118» 9?»a). jfteTCuSg. (Die 2tc tfu&g. »oerbe t<&

alfc 01 e 1 6 fyiftorie , roie ber S5erf» Den Sitel oeränbert ^at, cttiren.)

2) Xeftrup, {Relation om Äin^ene bei ©u&m in feinen tfnmerrungen gum

Cfrbblübe ss. rr. Dan. VII, 554.

3) Sffenbur &ielt Sbfalon in feiner 33ebrängnifi 1180 eS für ratsamer,

trei ©t)ffelttnge in ©ajonen ju galten , als Die Äraft ber tfuffdfctgm &u einem

£anbtQgC JU Oereinigen — provinciarum concilüs trifariam distribui jussis.

<Sr fing mit bem ©überfoffel an. Saxo XV. p. 364. SBgl. ©u&m VII, 581.

SDie geioö&nltdje ©ebeutung oon provincia bei ©axo unb in ©ajto'ö 3eit ifc

freilid) £arbe» Saxo X. p. 197. @o fe&t TfnbreaS ©unefön bem £arbe5*

ting, jus provinciale, bas Sanböting, jus generale, gegenüber, unb in bem

©oröcr ©abebrief beS SifajofS Tfbfalon oon 1164 betpt es: quapropter deci-

mationem illius provincie que vocatur Ringstedheheret — trado. Thor-

kelin, Diplomatar. Arna - Magnacanum I, 251. $n ber angeführten ©teile

©axc's XV. p. 364. ifl aber augcnfa^einlid) provincia für ©offel gebraust,

eben toie e$ in ber alten fcateinifajcn Überfefcung bcö 3ütf<bcnSoio gefärbt 1, 1.

u. II, 87. e. XndjerS famlcbe ©frifter H, 753 f., mit berfelbcn «Billfu&r,

nie man im Mittelalter au* Diöcefen provincias nennt, unb tyeutjutage naa)

^Belieben ©aue erfajafft. (Dicfe ttu$fü()rung über bie ©t)|fel mar längft ge»

fftrieben, e&e iaj Warfen' 6 mistige Unterfinfrungen über bie Dänif^en ^3ro«

oincialgefe^bü^er in jbrfteb'S Suribif! Sibffrift bur* freunblia^e SWitt(>eilung

erhielt } f. S3b. XIV. &t i, e. 86— 88» »b, XV. & 1. &. 27» über bie

©nffel in gans Ddnnemarf , benen Warfen jeboeb wenig prattifebe ©eltung au*

fer in 3ütlanb unb ?tünen jugefteben min.)

4) 9Xagnu& b. © ®aga 22» ^aralbl ©aga G» 29»
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beuhmg be* SBorfö ijl ©efödft, SBerwaltung, unb e$ wirb wohl am
SSeften l)ier burch Ämt, bag ja auch ben EmtSbejtrf bebeutet, wie*

bergegeben l
). «Der ganje ©ang ber 2)dnifchen ©efchichte verbie*

tet ihr Sntfleben au$ einer früheren 93iclt>errfd)aft ^erjuleiten, wie

e$ mit ben ©#«5 &on ©nglanb*) unb.etwa ben DJorwegifchen

Sfelfen gelingen mag. 2)ie ©leichformigfeit ber ©ntbetlung jeigt

auf eine planmäßige Durchführung fyin , ber 9lame auf eine einer

x
^6^eren ßinbeit untergeorbnete ©nriebtung; bie 33ef(hrdn£ung

N

auf bie ©rangen be$ vereinigten 9?eich$ jeigt enblich, baß fte erfl feit

biefer ^Bereinigung entflanben ijl. X>a nun bod) einmal fomel

über eine ©teile be$ 2lbam von ffiremen (II, 18. u. 19.) vermutbet

unb benimgeratben ift, welche ben Äonig ^aralb 33lau$abn als

©efefcgeber nicht bloß für bie 2>dnen, fonbem auch für bie gries

fen unb norbelbifdjen ©achfen feiert, fo gewinnt vielleicht bie

SKeinung 33eifaflf, bajj biefer Äinig bie ©pffel, etwa breißtg an

beräabf, einrichtete, bamit eine ÖcrichtSberfammlung ba wäre,

an welche bie wichtigeren Sachen tbeilS unmittelbar fdmen, tbeilS

vom ^arbeSting verwiefen werben fönnten 8
). 9?icht minber eig*

nete ftchber £>rt beS ©pffeltingä ba$u, benSBittelpunft für bie 33erei*

nigung ber Kriegsmacht ber $um ©pffel geborigenfärben ju bilben,

unb jebeS ©t?ffel bat wobl nicht abftd)tlo$ feine ©eefüfte. 9?i#t

unwabrfcheinlich, baß ben vierjebn ober fechjebn färben von 9forb*

frieSlanb auch gwei ©pffel jugebacht waren , aber e§ erflart jtch

leicht, bafj t>ter bie Einrichtung obne golge blieb. 2Ba§ bie ©achfen

betrijft, fo jtanbenbie einigen, bie bier gemeint fepn fonnen, 5u£a;

ralbä 3^it freilich noch unter Deutföer $errfcf)aft unb geborten ber

Sföarfgraffchaft an, aber bie golge ber Erwerbung biefeS ©ebiet*

1) Darum fann ©norre in 2Ragnu5 b. ©. ©09a (5. 13. au<fr t>on len oc

syslo in£alogelanb reben unb bafcr mögen ft* aüd> ba& (Slfarfoffel om ®ötba«(5to

unb aSorgarfryffel bei ©arpSborg leiten, rooton ^eterfen, 4>aanbbog i ben gam=

mel*norbiöfe ©cograp&te D.I. ©.142 (tftöbb. 1834.) rebet. Denn an 9te«

ftc ber Ddnifayn £>crrf<baft mflßte i# nid>t benfen.

2) Cappenberg I, 581. — Warfen a. a. £. ©. 88. ift ber Meinung, baf

früher jebcö ©r>f[cl feinen Untertänig fyatte, unb bie ©nffelringc viel alter fmb

als bie £errcb&tinge. QKeine Xnftyt ift in ©ejug auf beibc fünfte bie gerabe

entgegengefefcte.

3) StofcnvMngc'S gftcWftorie §. 206. t>gl. §. 185.
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1

burdh Änub ben ©rogen war benn bo# of>nc Sweifel, baß eS bem

©eric^t unb ber «anbwebrorbnung beS Sfatbefefiel unterworfen

warb *).

5)a ein SRtntmum ber SBet>6lferung baju geborte, um$ar*

beSrechte $u erwerben (wie in ben »ereinigten Staaten t>on 9lorb*

amerifa, um t>om bloßen ©ebiete jum ©taat überzugeben), fo ließe

fleh ein gewijfer©chluf3 auf bie alte S8olfS$al)l t>on£>dnnemarf ma*

tf)en. 3war laßt fleh feine gleichzeitige Sntflebung aller färben

annehmen ; ber Horben w>n ©eelanb $um SBeifpiel lag im eilften x

3at)rl)unbert noch ibe ba, unb mebr burch tapfre SRdfmer, wie fleh

ttbam wn »remen auSbrücft, als burch gruchtbarfeit war bie 3m
fei berühmt 2). SRoch ju SBalbemarS L 3eit warb bort neues

8anb angebrochen 8
)* Steinet man aber jweihunbert färben

auf baS ganj* vereinte 3Mch unb in jeber £arbe ben (Stamm

t>on bunbert unb &wan$ig gamtliem>4tern, fo Jommen 24,000 freie

33oelSfamilien heraus, unb in einer 3cit, ba man bie Äinber Ite*

ber auSfefcte , als mühe&oll erndbrte 4
) , ba man bie jüngeren

©6t)ne lieber auf bie ©ee xoiH, als auf bemSoft behielt 6
), lie-

ber in ber grembe fRtityfyum erfriegte, als ben eignen ober *>ol*

lenbS fremben 2Ccfer baute, ifl ein fiarfeS gortfd^reiten ber fite

t>6lferung unbenfbar. Stimmt man wllenbS hinju, wie gele

£)dnen in Snglanb fefbaft juruefblieben, wie Diel an SRinnern

unb #abe in ben unglücklichen Überzügen ber Norweger verloren
'

ging, fo wirb manSrunb genug für bie Annahme flnben, baß

bamalS, als ber ©tamm beS ©t?enb ©jfritbfon feine lange

»ßerrfchaft begann, gan$ 2)dnnemarf Mrmutblich weniger freie .

Einwohner befaß, als jefet baS einige £er$ogtbum ©chleS*

1) , ftalcf, £anbb* be& ©(ble$roig*£olftemifd>en $rfoatre<&t& §>lil, aiebt

9Ca$ri<bt unb 9ia$roejfung über bie Dielen ^>t)pot^cfen in £infi#t ber Sebcutung

ber .|>aralbtmf<ben ©efefce $ er felber leitet bie$ a r b e n cen baxalb fyer, wogegen

ber weit über SDfinnemarf fyinauögcfyenbe solfdfyümUtbe ©runb biefer <5inri<btung

fprüfct* Zatyn, ©anraarfö Jtiigöüüfen ®. 18 ff» fü&rt beibe, &t)fiet unb färben

auf£aralb$5lau$abn jurütf. ^>.<5. SÜtülIcr jtellt in feiner tfbfyonblung über bie

fiebert legten Stöger beS <2foxo ©raramaticuö. Jtiobenfc. 1830. 4. ©.21 ff. bic

$t)pot$efe auf, ber .fwalbiniföen ©efefte 3nbalt fet) bie (Sinffibrung ber (SU

fenprobe ftatt be$ geri<btli<ben 3»eifampf$« £)a$ fiele aber mo&l $u frityc.

2) C 212.

'

3) ©u^m VII, 531.

4) *Rofenbinge, flletS&iftorte §. 93. n. b).

5) ©eijcr, ©efö* b. Ctyweben I, 265»

SDaftlmann ©efefc. o. JDänncmatC L 10
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»ig 1
). SRit ber t>on Tfonafcme 300,000 greien jebeS SClterS unb

©eWieste« m6<$te efrcr ju tnel als ju wenig $efagt fetm- »erbte

gage ber 3eit, welche ben Danen bie alten froren SBeutejuge unb

2fu$roanberungcn nad> jebcrSRfc&tung bin abfct)nittünb fte nur auf

bte XSertbcibigung ber eignen 23efifctf)ümer befc^ränftc, bxatyt, in

8erbin6ung mit bem (Sbrifientbum, mfyrt bie auSfefcung »eirbot,

eben fo notbwenbig in ben nac&jlen SRenföenaltern einen anfefot*

liefen 3uroacr)$ fyerwr. 83on nun an baute man aus (latt au5-

juroanbern , feilte aud) Softe , ober fölofj fid) als 3tn$bauer ober

Sagclifcner an, gerictb au# in Ermutb unb bie Xrmenpflegc, bie

fruber feinen ©cgcrtftanb batte*), warb eine Aufgabt. Über-

haupt folgte unter ©üenb Gfhitbfon unb feinen <26bnen eine gc*

brüeftere 3«ft> in ber Hxt rote wenn Ciner , ber feine Ebenbe au-

f*
er $aufe &u »erbringen gewohnt ifl, pWfclicr; babetm bleiben muf.

2>ie ©flaüenfcdnbe (Hegen an SRufebatfcit $u einer 3eit, b« bie

Äircfce fie$ föon jum Angriff gegen ba$ @Haoentl)um rufiete.

2Cuf ben färben unb ben <Spffeln beruhte bie gan&e SSeroak

tung, befonberS ©ericfjt unb ÄriegSwcfen» 2)a e$ burcfymS nict>t

ratfofam erföcint, auf bie bermalige ©eflaltung beiber bie 2fof*

föliffe föon an$uwenben , welche ung bie 9Recr)t$büc$er ber SBal*

bemarifefcen 3abtf)unberie barbieren, fo r>erbient um fo mebr ein

2)enfmal ber ©efefegebung £nub$ be$ 9ttdd)tigen iSeadjtung, bef*

fett oben (©. 105.) nur noer) im öorbeigebn gebaut tfi.

Ärmb errichtete nacr) ber Eroberungwn (gnglanb, jum 3»ecfe

ber SSebatqrtung, ein fier>ettbed $eer t>on auSerrodblten befolbeten

5Crieg$leutin tn>n ausgezeichneter 83ett>affhung. SÄan nannte fte

thinglith, thiogroannalid s
), aut$ hiwkarle 4

). S>it gonje

1) Cappenberg I, 153* bte 3oW ber Öinroo&ner von Gnglonb jur

3eit fflBÜbelmft be« Eroberers auf $6<bflenS jroei ^Millionen / nnb Gnglanb war

ben efanbinattern nm me&r als ein $albe& Safcrraufenb (§&riftfiä)er ©Übung

toran, unb tyatte ©täbte, wie Sonbon, ba& 24,000 £elme ausliefern »er*

moäjte. ®ubm III, 650 f. maa>t ben Tfnfdtfaa, auf 800/000 ßtmtobner für

Dännemart jur 3eit Jtnub« be* «SRäajtigen, worunter 160,000 6c(at>en» "KU

lein auf roie färoa^em gunbament beruht feine SBeretbnung

!

2) Qow hic minus pauperes inveniuntur, fagt Vita Anskarn c. 20.

ton ©Sweben, aber es galt fubcrltcb autb oon ©annemarf.

3) Sbinfileute al§ ©enoffen beffelben ©eritbtS, bcffelben »eretnS

{% 0 r f ä U l) , Ober ton tign , cxcellentia , snblimitas (® r a m) clev ton
thegn, vir nobilis, milca (Jt o Ib e ru p « Sl 0 f e n t i n g e).

4) £>. ¥. Diener. 6*on mofentinge warnt in ben ^nmerfungen jumÄBi*
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gimfc&timg fcatfe «ngtanb im 2fogt unb trug ben 3«f$mtt bte<

fe$ reiferen &mbe$, mag nun bic 3aty bet £au$ttup}>en jid) auf

5000 ober gat auf 6000 belaufen f)äben. S^te SSejtimmung war,

©ommerS auf Skiffen r>etfenbet bc8 ,SCömg$ SJefefyle in feinen

3?eichen ausrichten im eintet lagen fie na$ #eetr)aufen

(sveit) unb nacr) Kotten, bie SSiettel gießen 2
), but# (Snglanb

»ttttyitt bei ben 6inwor)netn in Quartier 3
), mel begefytenb, oft*

maB ©tätet be6 ehelichen gttebenS ; man ffanb ftille t>ot ihnen,

grüßte unterwürfig , wo fte ft# offentlid) jetgtert unb in tfbfyei*

tungen ba§ £anb beritten. SBegen bet (Stmotbung t>on $wei #au$<

feilen , ein Slamc , bet ben £>dnen unb ben tfngelfachfen gemein*

fam wat, warb bie <§tobt SBotcejtet geplünbert unb in #fct)e ge*

legt 4
). 6$ gab abet auef) SRdnner unter ir)nen wie bet ©fam*

föe gutftenfofm ©otfehalf
Ä
), bamalS einSünglmg, balb hoch*

benimmt , unb bet ©d)webe Ulf, bet ©djwebifche .Könige untet

feinen 2lhnhetten jdblte unb einet langen 9Mr)e 2>dnifchet ba$ 2)a*

fe^n gab 6
). £>a§ ©elttbbe be$ ?(ufgenommenen wat £teue unb

ptmftilget ©eborfam im ^ettenbienft, ba$ ©egem>etfprechen

:

SRilbe unb @erecr)rigFeit unb monatliche ©oltyahfortg r> SBer aisfc

treten wollte, mußte üfteujar)r$abenb buret) jroet Äameraberi auf*
-

t&crlagSret ©. 581. tor ber S5ermif(^ung tiefer SDamföen £au§ferU mit ben

Storrocgifaen (im ,Konig&fpiegel) , Die eine untergeortnete <5laffe ber föniglu

flen £ofleute biiben. Za$n, fcanmarfö Jiriegseäfen ©. 84. ^at ben Unter«

f*icb nid>t beamtet.

1) Saxo X. p. 196. $gl. ba& fogenanntc Chronicon End bei Sange*

M f, 159.

2) I sin sweet (sveit) oc i sin fierdung. £icr altbdnifd&C Sert be& «Bt*

x^erlag bei mofeniringe ©. 2.

3) SBoS Sappenberg I, 491 f. nad) übertreibenbett @nglifd)en SBcriajten

anführt, fann nur auf bie einquartierten £auöfcrle ge^en.

4) 5m 3* 1041 unter Äönig £artefnub. ©ul)m IV, 47.

5) Saxo X. p. 196. Ad» Brem. II, 48. 59. III, 21. Helmold. I, 19.

6) Saxo X. p. 193.

7) Mensibüs stipendia novabantur. Saxo p. 196. Sueno Aggoni* c. 6.

©er ©olb nwrbe in ganj ©nglanb unter bem tarnen ©änenftbafcung aufge-

braßt i f. baö Eiplom Änubö rom 3« 1020 bei ©ufcm III, 527. Unter £a<

ralb , JtnubS ©ofync , warb bie Sruppe bis auf bie ©efafcung »on 16 ©Riffen

»erminbertj ieber Ruberer erhielt 8 SJfarf, jeber ©teuermann 12* ©ul)m IV,

32. Unter £arbcfnub waren ber ©d)iffc suerjt fogcr 62, fpto 32« ©u&ro

IV, 39. 46. tgl.. Cappenberg I, 491.

10*
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fagen. CS forgt aus bcr Statur bcr @a<§e, baß eine fol$e ©$aar,

2)<Jnen mit Abenteurern aller Stationen untermifetyt, unter jtren=

ger $PfIi$t unb 3uc$t fleJ>n mußte, had> beffimmten SBorftyrtften

angenommen, gehalten, t>erabf$iebet; aUein in f)of)em ®rabe für

ba$ 2><Snentl)um bejeic^nenb iji bie Stellung, welche Änub perfon;

liefy gegen fein ©olbnerfyeer nafjm. Gr gab bem JRatfje be$ erfah-

renen ©eeldnberS £>pi unb feines ©ofjneS @$fil äBeifaH, unb grüm

bete ein ^of^unb ?ager*$Rec$t (lex curiae, lex caslreusis),

25dnifd) SBitf) er lageret ») geheißen, worin neben ben ©trafen

ba§ 9?ec^t ber Äameraben, ben 3$erflagten felbfl ju rieten aufgehellt

war. 6§ warb fdjwerlicf) bamalS aufgetrieben ; wo Ratten

au# 2)dniftf)e 8efer bafür gefunben? weil e$ aber SJejtanb hatte,

auc§ an ben $5fen ber großen SBafaUen t>on (Snglanb Tftwenbung

fanb ) , unb in 25dnnemarf fid) burefy ad)t Regierungen bis auf

Ä6nig SRielS fortpflanze, ließ ber berühmte Gfrjbifdjof 2Cbfalon

naefc ber ifjm eigenfyumlid&en Sorgfalt für bie @eföid)te bev Sbdter

bie $auptfa$en in einen furjen 2Cuffafe in ber 2Jtotterfprac£e brim

1) Withirlaxret in bem Keinen altfcänifd&enTCufFafc, Witherlag betSrenb

Tfgefön, Sangcb. III. ©er terfuflten Erklärungen ftnb let^t fo Diele rote von

«Bei^bilb unb «Bei (bbilbSrecbt, au* fmb bie ftäHe wegen bc$ ge*

fürdjtctcn 9Mconaömu& überhaupt rerroembt. Tfndjer erFldrt ben aad) in bet

IBorrcfce |um Sütfäen 2ot> terfornraenücn tfu&brutf Witlierlog als fcanbrcAt,

(Sanbet* teotagne ton e. 36. fr. Ausgabe) neigt jebodfr in ber SftccfctSgcföubte

bafcm, tyn alö ©ilbcnreibt ju wrftefyen. Knbre fagen: ©trafgefefc, »on

vite , delictum , unb ju biefer Meinung , unb baf ret als pieonafttfa n>eg$U'

Iaffcn fen, bekannte M früher QU(b Stofemnnge. Später inbefl $at er ©croüfrt

auf ben Unterfcbtcb »on Vither/a# (Samfunb, ©übe) unb Vithcr/og- (©traf*

Stfe$) gelegt, entf<beibct ftä) fcter für Vither/ag, ju beffen Erklärung er fi<b

auf baö 3rl&nbif4e ieggia lag vid einn, mit 3cmanben einen SSerein eingeben,

bejietyt. ©. beffen Ausgabe be$ SBittyeriagSret in bcr Sammlung ber SDäni*

fd)cn 4>"f* unb @tabtred)re, Snmcrf. 579. rgl. bejfefbcn fltecenf. oon

ecblegel, S>anf?e Sftetfät-aner in 9Baanebffrift for Literatur SB. I. (1830) 8« 557.

2) SDte 3bn<bt , bafi es als Sorfdjrift bienen feile , wirb felbfl auögefore*

(ben in bem SDänif<ben TCuffa^e ,
gleiä) &u TCnfang mit ben SBorten : konung

oc andta hithworthe men ther hird skulde hawa> ni(bt minber bei

Sueno Aggonis, Historia legum Castrensium Canuti M. (Langebek III, 139

sqq.) c. 6. — rex , seu qoilibet prineeps
,
qni exercitus comitatn gloriari

elit. ©aro faft e& »ie eine freiwillige 9iad)bilt>ung : — etiam apud suppa-

ris eondltionis virew ünitatio valuit, L. X. p. 200.
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); aon ben betten ®ff$id)tfcfyre{bern

feiner &at @öenb 3(gefpn ein befonberrö fleinef gatetnU

f$e6 ®^a#u# gemalt, inbem er manche eigene SKad&rid&tet?

fcinjufugte?^ iwb@aro, bem wir fonji wefleid&t vorwerfen möchten,

tt ^a^e t§ g^i^nlic^er 2Cmplrftcattpn au§ 30po $au$fer(en 600Q

g£f^affe»/v0tebt t>on ber ganäe^einri^tung einen fp forgfdltigen

iöeric&t, baß ^trvbeutrid^ erlernten, er M>e ba$.S$t, »el^c«

tiefe ct#f i#nftmbige £f)at ber 2)änifd&en ©efefegebung foJfrart an

ber ©rdnje #eibentbum§.auf bie inneren $Bolfö$ufidnbe wirft,

pof)l ju wfabtgen t>erfianben* ...l, v ^i/r.

:

25ie gefeilteren ©trafen waren: niebrigerer bet'm.Sela*

gf, ©elbbufe, einfache Söerabfd&tebung, 2Ci!§|tojnmg mit 8anbflu^

ftgfett unb SSertufi berSüter* £dft {in Verbannter fi$ wieber

betreffen, fo trifft tyn ber SEob*

@trafur%«e famen in fotgenben gdüen gut 2(mp,enbung-

$eber £au$ferl batte feinen $lafc im (gfjfaale na$ bem $>tenjtaU

ter 3
); fugte e§ ftdf) nun, baß ein Äamerab £>ten|Jgefcf)dfte falber

ja fydtfam, fo mußten bie £ifd>genoffen riefen, berndcfcfh uns

ter ii>m juerjl unb fo weiter, unb wer &u unterjl faß, mußte, wenn

teraSfc^ fc^ottbefefet war, <u#ebm SMieb ba einer, bem e$$us

{am auftuffeben, trofcig ftfeen unb ber ©efrdnfte tfjat ba$ öor bem

©eric^t ber ©enoffen (huskarlesteffne) miigwei 3ewgen bar, bie

auf Reliquien geföworen Ratten, fo war S3erabfcf)iebupg^ ©tra*
-

*

.

1) SäVMrroog nißt ctnäufe$cn, marum un§ nur ein ©ruflftötf baoon er*

Ratten feqn foft\ <5S läft ftö), bäa)te id>, re$t root;! erflären, 'roarum ^bfa*

Ion ju einet 3eit, ba t>a& Jtönigtfyum bereits eine fir*lid&e SBetye erholten

$atte, bie ©efd>i#te oon JlnubS 85erbredf)cn unb €ü&ne lieber weglief. 3£od)

»emger möü>te id> ber Meinung SangebefS unb ^ (5. StöüUerS (Saxos syv

sidste Böger @. 73), bie fty auf ©oenb 3(gefonS ^roomium grünbet, bei*

IPflidtfen, als fco bie »on Xbfalon »cranftaltcte ^CufteiÄnung Satcinifa> gerne*

fen, unb aufer biefer tyabe noa> eine SDänifaje bem ®*enb »orgelegen* äßenn

literarum benefidum au* gerool)nU<b auf Sateinifaje Triton ge&t, fo foramt

baS batyer, weil man faft nur fcateinifa) fdjricb, aHein ber Xuöbrutf oerliert

barum niajt feine ^Cnmenbung auf iebe fdjriftli^e ^(ufteiajnung»

2) Quaptum a veteribus diügenti inquisitione poteram iuvestigare,

^eift es am <3$lufi>\

3) ®$on ^angebet unb <Su$m bemerfen , bafc @oenb Ifgefon &ier na*

ben Gegriffen feines Zeitalters bie nobilitatis p'ropago c. 5. einriebt, oon

weiter n* bei ©aio p. 197. ntajts fiubcn
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fe, bfe fabefl ber JWnig breittort batfn ermäßigen nw&te, baß

ber fBerortbeffte }ebe$ SRal um einen 9>lafc niebriger ju ftfeen fam*

35a$ gierte SM aber burfte er jwar im ©aale bleiben, aber triebt

am Ztfc^e ber Ärieg$leute mebr, beren leinet ibm^df WÄeffel
unb 2rintyorn gab , fcielmebr träfen ibn firaflo$ mäm$e SBfirffe

mit Jtnotym , unb wenn felbft ber Äflnig ibn neben ft$ fefcte , et

warb für feinen Äameraben mebr geartet, ber ©prud^ ber ©Übe

föloß ifcn mwermeiblic^ aus. 5Bon ben beiben 3eugen mußte bet

eine ju ben nd^flert Sifönadjbaren na$ oben, ber anbere ju benen

na$ unten gebären *). Unb in tiefer 2frt warb in allen (Streitige

feiten, bie r>on jweier 3eugen gntföeibung abbingen, gebalten,

bis man fy&ttx einfübrfe, baß überbaupt jwei 3eugen
, wober man

pe auc$ au$ ber Äamerabftyaft nabm ,
genügen foüten 2

). ©0
würben mit niebrigerem ©ifc aud) ©cfymäbworte gegen ben ©enofc

fen, mutwilliges ^Begießen tjutffiier gebüßt, nic^t minber bie

Heineren JMenftoergebungen. Cin Ztyil ber «£>au$truppen wa*

. beritten. 3« einer 3«t, in ber e$ feine SBaffenträger unb 9>agen

gab 3
) , bebiente man jtc$ gegenfeitig; bie gußsilfer nabmen ab*

Wec^fefob an ber SBartung ber $ferbe Xtyil, ein Weiter ritt ju*

gtei# be§ tfnberen $ferb $ur 2r<infe, SBer baS nun fo fyat, baß

er auf bem fremben Stoffe bin unb au# jurfiefritt, wer, wenn er

brei Stönbel gutter in ben Stall warf, jebeS 9Äal feinem ^ferbe

bie Äbren, bem fremben ba$ ©trob wrföüttete, wer fo in'S 2Baf*

fer ritt, baß er eS bem ©efatyrten trübte, warb berabgefefet. ©erlief

aber einer auf ber 2Bad)e ein, fo tief, baß man t'bm im ©d)(afe

Äteiber ober SBaffen nehmen fonnte, fo mußte er Stoße bellen 4
).

1) (Kofenotnge fiberfe^t frier bie «Borte be$ altbartifaen £erte$ €f. 5t

een innan sik (sveit) , oc annan udan sie (sveit)
, »0$l ni<$t fäarf genug

burd> : „bie bem SBewfepfltcbttgen om näßffcn ftyen ," roorin er freüitfc 6aro'&

proxime circumsedentibus . . testibus für fi$ fy*t. Wovc bie Unpar»&eÜ$«

feit ber 3eugenau6fagen foUte baburtfr ftefrer geftellt »erben, baf mit eine«

itameraben Oberen 0tange& juglei(fc ein tiefer fifcenber zeugte.
'

JDtefer Sinn

blttft au$ bur<b ©oenb 3Cgefön$ SBorte c. 9» — proximorum uno interiori,

et altero exteriöri in coenaculo reo assidente
, bur<$. 2fu<$ c. 6. bebrütet

uno nomine exterius fo tiel als um einen ^5la$ niebriger.

2) Sueno Agg. o. a. SD»

3) Absque arraigeris et Famulis. Sueno Agg. c. 5.

4) €ty glaube id> ©0J0
T

S fiBorte — consimile \indictae genns muletae
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SBo e$ aber fd&werere $dnbel galt, (Streit um (Srunbbeftfc

ober £au$raub *) unb fo weiter, ba mußte bie 9><irtl>ei
, welche

jum SBeweife jugelaffen warb, bcn JBeweiö bur$ bie (Sibe8f)ulfe

\>on fec$$ SKanncw tyreS SiertelS fuhren, welche bur$ ba$ 2oo3

gewallt würben a
).

33on ber Xnflage wegen förderlicher Verlegungen fonnte man
ft$burdf) brei Äameraben, bie ben ©lauben$eib föwuren, baßfie

abfid)t$lo$ gefdjafyen, reinigen, gelten it)m bie 3eugen (oljne

baß et ber 2(bfic$t überwiefen war), fo mußte er bie entfpred)enbe

orbnungSmäßigeSBußebemSSerlefcten jaulen. £)ie Sntfdjulbigung,

man tyabe md)t gewußt, baß ber SSerwunbete ein Äamerab fet>,
s

füllte nicfyt gelten 3
)t

2Cber jebe Sfyäflicfyfeit am Äameraben wiffentlicj begangen,

jnit bem Schwert, mit ber Sauft, ober t>ollenb8 mit bem ©totfc

War unbußbar. ©obalb bie 2f)atfacfye t>on jwei 3wgen cr^rs

tet ift, ober, wemi
x

3eugen fehlten, berSSeflagte jt$ nity burc$

ben <£ib öon fed)S Äameraben reinigen fann, „ba foH er oon beS

jt6ntg§^)ofe gejagt werben unb einjBube (nithingh) fjeißen, unb

alle £anbe rdumen, über bie Änub.Äinig gebietet. Unb jebweber

gBitfjerlagSmann, ber fünftig auf tyn jlißt, follifyn angreifen,

wenn er ein ©d)ilb meljr als jener &at, fonjl foll er S3ube Reißen,

wenn er aud) nid)t genauen ober Derwunbet bat 4)." 68 war bie

9tadtftd)t einer fpdteren 3«t, bie aud) f)ier ©elbbußen juließ, na$*

bem ber S3eleibiger fußfällig abgebeten, mit einiger 2Cu$naf)me

be$ ©tocffdf)läge$, ber unbußbar blieb , weil er nur eine ©träfe

für $unbe ift
6
). 3Bie e$ gefommen, baß man mit ber 3ctt t>on

ber alten ©frenge abließ unb SBußen für SSerwunbung gemattete,

notnioe irrogabatur p. 198. ocrftefyen JU muffen, p. 199. pccuniariae mul-

ftae. ©ufym III , 719. oerftctyt aud) foter bcn niedrigem

1) Boran 3üt. £00. II, 45.

2) Sucno Aggonis c. 9. ©er ©ämfdje Xeit ©. 4. fflofenoinge.

3) Sueno Agg. c 13. Saxo p. 199. ©cltfam unb ferner glaublich, roaS

©oxo ^injutuflt , bic SÖifööfe ber brei Oteidje Jtnubß Ratten aua> ben Sann ge*

gen freoentlidje Übertreter beft 2agerrcä)te$ auSgefproajen.

4) Dämfo^cr Sejct. €5. 4.

5) Sucno Agg. c. 12. muf fcier mit ©ajro p. 199. jufammcngcfaf t »er-

ben. $ier tritt ber TCöfäjeu ber »Danen cor erlägen, von bem 2bam toi

©rtmen c 213. fpriä>t, fceroor.

«

» •
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ttifibU ber alte SertXbfalon* mit tiefen SBorten: „2>a6 SBitberlag

warb treulich gehalten $wtfcfyen benimm unb tyren Mannen unb

befianb fo unoerlefet in ben Sagen wn a$t Äinigen , bog ijt, um
ter bemalten Änub, #arbes.ffnub, 5RagnuS bem ©Uten, ©$en

Grftritbfon, £<*ralb$etn, bem ^eiligen Änub in jDbenfe , feinem

Bruber Dlaf unb 6rif Spegob, unb warb nietyt efcer als in beS neun*

ten ÄinigS Sagen gebrod&en, baS war Sie«* »a fam <5&rijKern

©oenSfon geritten unb fyteb Stuwe «Dofa. ©öS war bet erjle 2Bu

'l^erlagSbrucfc. 2>a bauchte e$ beiben, bem &6nig StöelS unb Gfcrfc

fliernS Settern &art i&n mit ber ©etymäbung 23ube Dom ÄonigSs

fcofe ju treiben; »eil feine «riber »if*6fe waren, erabifd&of Xf*

fer unb ©Den, »tfc^of t>on SBiborg, unb feine anbem beiben

äBritber ßettl unb 2lggi unb ibr Sater ©t>en Sr)runbefori Jpittpt*

linge in JMnnemarf waren, unb wollten lieber bie ©ad)e bur$

SBuge abt&un, Da befragten fte fty bei S3o £ebin$fon au« ffien*

fojfel, ber bei alten Änub 2Bann gewefen war unb bei tfnbern, bie

bie dlteften Scanner in Dannenrod waren, ob ftd) einer entfdm

ne, baß früher 2Bttr)erlag gebrochen unb33uf5e bafur bejaht wäre»

Äber fie fanben feinen folgen gaU, 2>a fpracfc So 4>ebinSfon:

2Beil nun folcfc ein gatt ft$ &or unfern Sagen ni$t ftnbet, fo laf

uns eine ©übne machen, bie na# unfern Sagen bauern foB, alfo,

baß wer mit vg>tcb ober SBerwunbung Söitfoerlag bricht, bem Äonige

vierzig SKarf büßen fofl, unb ben anbem 2Bitr)erlagSmdnnern am
bre tnerjtg ÜRarf unb bem 2RiSr)anbelten mer$ig aßarf, baju jwei

2Rarf@olbalöüberbu{le»V'

„©pdter bieb 2(gi Swer nac$ bem 5tSge Crbbefon, S3rpben

in SBartwie 2
) in SBitfee beS ©tallerS #aufe in SBurg, unter £6*

Itig Siels 2trm bur$; ba wollten ber £6nig unb beS äonigS 2Ran*

1) €5o überfe$e i$ mit $ome»er (§, 69. feiner au<t> burä) 3ufa$e roertb*

teilen Überfeftuna. ©. Jtolberup öteferwing/ß £än. {Äed^tSgefd?. erfter Kuögabe

SBerl. 1825.) Görsam, baft au<* gerate iwerbfolir im £elfinaborfier etabt*

re*t beift, unb fonft einen aufcrorbentliajen 3ufa$ jur SHannbupe bebeutet,

um bie ®lurra*c fo flenuffer üb$uf*nciocn. mofenmnae met*bift. H.*§. 166.

Orr leitet eft »on görr, toUfommen unb at semia , »ergießen, ab. ©dn$fc

fllcccffer 6. 531. — 9ia<b ßtno p.200 mar baö gtfrsum neun5»art ©olbe$.

Göraum fommt $ur 3eit ber fleföriebenen ^anbre(bte aUein im 3ütf*en 2anb*

re*t ©or.

2) «Barbe, ©tabt in 3ü«anb , Grifts ötiperu

Digrtized by Google



153

nen olle 2£ge greifen, aber ^taUer 2Btrf>e woHte tbn ttU^t greife

n

laffen, trat auf unb bot unbbcbingte »ufwna<$ berfelben

ne, wie GftrtjKem gebüpet Unb bie »ufetv würben gegeben bH

33o£eti(3fon ju &me, unb fettbem ftnb »tele 83ufen ttacfc berfel*

ben ©it()ne. gebüßt, wie ßbriffittn jte büfte/' . -
: >

.

9ii$t fo inbef, wenn Semanb „3uba$werf" gegen feinen eig*

rten^errn anlegte , gegen fein fieben ober fein £anb (knd ham>).

2>a ^ot er f$ felbjt unb alle feine ^abe »erwirft» 3n folgern

gaße ldßt ber Ä&nig ibn breimal burc^ gwet Äameraben jum ©t*

rify ber £au$ferle bolen , ba wo er in ber »ötte unb im IBiertet

ju #aufe ijl, unb ibm &rt unb ©tunbe anfagem ßrföeint er

auc$ auf bie britte 2abung nfc&t, ba fpric&t et fein eignes Urteil

unb er mag au$ bem ?anbe fliebn unb alle feine #abe nimmt ber

Äonig. (grfdjeint er aber unb beweist ber £6ntg mit bem 3eug*

mffe unb 3teltquiem6ib t>on jwei SBitberlagSmdnnern feine ©d)ulb,

fo wirb er auSgefioffcn unb b«t fid& felbfi »etwirft*
;/Surfen

bie SBitberlagSmdnner baö nidf)t befugen unb auf ben £eiligtf)k

mernbefc^wiren, ba fott er mit ©otteäurtbeil ftd> entweber &erura

Üjeilen ober föüfeen, baS.ifl mit (Sifentragen, nad£> bem ©cfe§;

ba* ber alte Änub gemalt bat/' 9tod& auSf&brüd&er aber cU bie

Xufeeic&nftag in ber *anbe$fpra$e, au$ welker ba* eben ©efagte

• entnommen ift, fd&ilbert ©aro ba§ 83erfabren bei 2Äajejldt$t>er*

brechen* 2)aS 3eugniß »on jwei Äaffleraben, bie »orber ge*

föworen bitten, baß fte obne Sorliebe jum Äldger, unb obne

$af$ gegen ben S3eflagten wa$ fte gefeben ober gebärt treu auSfa*

gen würben, gab »ollen SJeweiS* Äein SfleimgungSeib mit @i*

beSbelfern.fonnte ben 83eflagfen retten, er burfte ftd& nid&t »er*

tbeibigen. 35er ©prud& erfolgte baber obne SBeitereS auf bie

SeugenauSfage, obne SWufftd&t auf be$ SBeflagten »ielleid&t unfrei*

willige Äbwefenbeit *) ^ber ber .Röntg fpricftf baS Urtbeil nid^t,

er ließt »om f6nigli$en ©ifee au$ e$ lebiglidj> auf unb fragt ben

©erid)t3bof , »b er beijtimme; erfl bie Xbjfimmung unter fdmmt*

1) Saxo X. p. 198. Praeterea objecta defensionis praesidio repel~

lere non licebat. — — Ita reus adversum testiraonii fulmen , nec cul-

para nec innocentiam ullo argumento tueri potuit. — — Rationem te—

etium districta judicum insequebatur auctoritas. —• — Juxta in praesen-

tem absentemcjue sententiue ferebantur«
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it$en »ciflfeem be* ®eric$t$bofe$ 'bringt bU gntf<$e&wng (jer*

uor« 3(ber (m<$ beer fo BerurtbeUten trifft nur bann berüob, wenn
erfyalSfiarrig Meibcn, ober auS ber ?anbflüd)ttgfeit wieber juruef-

fefjren wfabe. @t ibarb fog<it t>öt ®eri$t gefragt, ob er ju SCBaf-

fer ober ju ganbe fliegen will. SB<$l>lt er baS SEBaffer, fo oerftc&t

man tf>n mit einem gabrjeug ttnb SebenSunterbalt, begleitet il>n

an^ Ufer, ünb erfi, wenn Stuber ober ©egel auS bera ®eftd>te

»erfcfywunben fmb, ruft man breimal fein fd&tmpflt^e^lte

tbeil na$, unb trüge i^n ber ©türm juruef an'« Ufer, fe xo&tt "

Stob fein SbetL eben fo, wenn er bte %iw$t ju ?anbe erwählt

SRan begleitet ibn in ben SBalb, wartet bis man »ermutljen fann,

er fep föon mit weg, fcfcreit bann dreimal laut feine ©$ma$
«US, bamit ber glütyling nid&t jufiatg ju itmen jututfftnte,

2Beb il)m, wenn baS jefet ober tn 3ttftinft gefödbe!

&aS nun war baS ®ilbenre$t ber $au$ferle. Sttrgenb fm*

ben wir, baß ber SSauer, ober mit anbem SBorten, baS »oif in

2>dnnemarl über bie »orretye ber fctbwac&t Älage ftyrt. 25ar*

auS.ldßt f:c£ fließen, baß tf>re SRitglieber in allen anbem bürgere

liefen unb peinlichen Sachen oor ben $arbe$* unb 2anbgeri<$ten

Stecht gegeben unb genommen tyrtem

6S gefd)ab aber, baß Änub ju ber 3eit, ba er nadftjetgeffelfc

tem grteben ftc£ noc^ in Snglanb befanb, felbfi fein ®efefc juerfi

»erlebe; er tibtete in ber ?eibenfö*ft einen ber £au$ferle. ©o* I

gleich berief er bie SJerfammlnng, oerließ feinen £o#ft$, unb bat

x fußfällig um fein ©tTaferfenntntß* 2)ieSbingmamien aber e?wo?

gen bie notbwenbig* 6b« beS Ä6nigtbumS, fprad)en ©traflofjg*

feit aus, führten ben Äonig ju feinem ©tfee jurücf. Diefer legte

ftd) nun felber jlatt ber gefefclidben SKatmbuße, oon trierjig 9Rarf

Pfennigen eine neunfache SWannbuße von 360 SKarf Pfennigen

©ilberS auf, unb als Überbuße neun SKarf ®olb, womm ein

S>x\ttt)t\i bemÄinig, baS jweitc ben fieibwdd&tern, baftbritte ben

S5lutSfreunben beS ®et6bteten juftet ©ein drittel aber wanbte

ber Äönig ben Äirdjen unb ben 2Crmen ju. £)ieS warb nun
,

SWannbuße für jeben gleiten gall 1

). [ 0

1) Saxo p. 200. Cumque alias homicidiorum crimen quadragenis

nummi talentis expiari soleret
,
ipsc «ibi trecenta ac sexaginta malctae

nomine numeranda descripsit. Huic summa« noyem taleata doni nomi~
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%bx Mi-ttnfttyfttotg t>eS gerichtlichen »erfahren« ber bama*

Ilgen 3ett treten mm aus bem SBitberlagSret fotgenbe widrige

t\$tij>\m1tt fptm. 1) 2>ie «ernembe ber £au*ferle bilbet ba$

©eri^t, e|ne baf eine tfißwaljl Don fejten ober für jebengall

beforfbetfr* gewinn 9Kttytern ffattfdnbe» 2) ©er SSorjlattb, Wer

ber Ätoft, leitet nid)t bloß bat Verfahren , fonbern jtellt auö) ba$

Hrt&ett auf, barmt e$*ie ©emeinbe na# -SRe^l ber Stimmen

befrdtige ol*r Derwerfe; unb in SBabr&eit fft biefeS »erfahren (ttuf;

jieltartg eine* Urteils fty'S burcr) beh »orjtanb, fer/3 bur#

ba&u ait§gebobene ©emeinbemitglieber) allein geeignet, eine ^af)U

reiche ©emeinbe in ©tapb &u fefcen, ba$ fWcftcramt felbji ju Der*

fel>en. 5) Der gerid)tlicr)e 3tDetfampf , ber unter einer friegert*

f$en ®em>ffenfcr)aft fo nafje flanb, i(i au§gefd)lof[en unb e$ tritt

im dufjerflen galle ba§©otte£urtl)eil ber Stfenprobe an feine ©teile»

4) »er 3eugenbewei$ ftel>t in ungeföwdtyer Äraft, bie 2Cu6fage

Don jwei geföworenen Saugen giebt Dollen ©ewete, 5) ©beweis

fer, b. b* berSib ber 9>artr)et unb tfyrer SWitfcf>n>6rer, reelle in

gewtffen gdHen burd) 2oo$ gerodelt werben, finb jwar $uldfftg,

aber nur wenn 3eugen fehlen. 6) S3lieb ber Sngeflagte auf bie

britte gabung au§, fo warb über if>n erfannt- 7) S3ei 33er*

brechen gegen ben Äonig unb fein fianb war feine SQertfyeibigung

bur$ SRemigungSeibe jugelaffen, auf ba§ 3eugnip Don $wei£a*

meraben erfolgte bie SSerurtbeilung, in örmangelung ber 3eu*

gen blieb bem »eflagten allein bie Reinigung burc$ ©fentragert

übrig» 8) ©er Äorrig übte ein, jwar befd)rdnfte$, SBegnabigungS*

rec$t.

5)iefe ©erid&tSorbnungen be§ ?agerre$t$, wichtig in i&rer

einfa^bett, unb bie wir uns wol)l ftfiten wollen mit ben 2Cuf-

föluffen, welche bie Sabtbunberte fdjriftlictyer 9?ect)t$quellen über

ben Suttfcr) - gümfdjen unb ben ©d)onifc§ * ©celdnbiföen ^ocef

ne adjecit, eandemque mutetae speciem consimüis culpae reis, lege

perenniter irrogavit. Überhaupt bin i<& Ijier lieber bem öayo als bem

etenb tfgefön c. 10. gcfolQt. — «Beim eayo bie neun OHort ©olb al* © e*

f<ben? bejeubnet, fo moftte tym »obl giörsnm (beffen rcabre «cbeutung S5i-

föof tfnubS ©loffe juni 3ätf<bm So» III, 21. mit ben SSorten tantum prae-

stat iu Görsum, quantum timet in causa, treffenb bejeufrnet) für bie fönig-

lidje SBürbe ni<$t ttnjldnbig föetnen.
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geben, &u fcermiföen, genügen sollFummc« jwr SBeurfbeUimg ber

«ebouptung ©aro'S, ba& fett Stegner fiobbrof* 3«t alle yrocefle

tonrd) *w6lf au$erwäl)lt* Dinner *ntfe&ieben wdren, ofcne baf

eine Stobanblung, Älage unb 33ertbeibigung jiattgefunben l
).

2>a$ £erfommen wat obue Bflwfel ,
bog alle SBaiKrn ber «£arbc

ui^^ ^^^tiT ^ÜJ^^wxi^ ^^„^^^^^^ ^^^^^^ c^^( ^^xj^i^h^it^ j
n^i^^^

bem ©bluffe ber «erbaablung fkllte ber iötamtt ba$ Urteil auf

unb bie ©emeinbe gab (£ntfc£eibung. 3tf>er bereits im neunten

Sabtbunbert warb fejtgefefct, baß in wichtigeren ©traffällen bie

»ilbung be$ Urtbeil* ton bem Beamten unb ber ©emeinbe auf
|

jwolf dauern ber $arbe ubergeben follte* äDb ba$ lebenSldngli*

d)e Stifter waren, ober pur für ein«3abr, ober für jeben galt er*

nannt, ob ber ÄJnig unb in feinem Stamm ber JBeamte jte er*
;

nannte, ober bie ©emeinbe: Serbdltniffe, bie wir fpdterin jebem

3?eid)glanbe oerf$teben unb wieber in bem einzelnen fianbe in Ses

0ug auf* bie ©egcnjldnbe.ber 9ved>tepflege t?erfc$iebenartig georbnef

finbcn: baruber fdat fein 3Bort, 2lber wir- bürfen nanntet*
tungbeS Sagerre^tS oom alten Äonig Änub wobl annehmen, baß

in gewiffen Sailen ficty bie gan^e SSerbanblung auf bie Skeioigung

oon $wet 3eugen befördnfte, falls nid&t ein3weifanq>f ibre ©teile

einnabm. 2)enn biefer jianb fruber, wo feit ßnub ba$ (gottefc

geriet -

|

2>er 3»«fampf war let#t anbellen , ba man bewaffnet ju
|

ben Singen fam, aud) in ibm lag eine3dbmung rober ©ewalt,

benn ber Äampf war an gewifie Stegein gebunben, er warb auf

ber ©ericfytSjfdtte unternommen, unb ba ber 2lu$gang ben 9>rocefi
|

recbtlicfc entfd&ieb, fo geborte er ben gefefclic&en $)rocef5fbrmen an.

Oaiein ber beffc Ädmpfer im Sanbe fann bie föle#tejte ©ac$e ba*
'

ben, unb fo lange man jebe ©ad&e in ben 3wi?ampf Rieben fonnte,

}. 33. wenn ßtner fein 6rbre<$t mit ben orbnungSmdpigen ©ben
beweifen wollte, ber 2lnbere ibm obne SBeitereS ben 3weifampf ju*

j

Rieben burfte, fo lange war eS ubel um ben SRecfctfyuflanb be* !

(lellt, unb bewaffnet auf ber SEagSfafcung ju erfc^einen 2
), was in

j

1) IX , 171. Practerea ut omnis coatroversianim Iis semotis actio*

num instrumenta , ncc arcusantis impetitione , nec rei defensione ad*

missa, duodedm patrum approbatorum judicio raandaretur> instituit.

- 2) Saxo XV. p. 367.
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ber SBalbemartfchen Btxt für ein 3ei$en aufr%erif$er ©cffnnung

galt; War eine Sache ber reinen 9iotbwenbigfeit. Sn biefer #m«

ficht wiegen, ba ber ©ebrauch einmal feflfleht, 33eifpiele au§ ^or*

wegen unb S^lanb fo fchwer wie ©dnifche» 2)er 3weifampf

bienttntyt bloß &ur ^ertbeibigung, man brauste ihn aud> jum

S5eweff< ber Jlnflage, ja man fonnte ohne 2Bettere§ burd) il)n

rechtlich erwerben, wa3 man unrecf>tlich begehrte» SBenn einem

ber 9teuanbauer in S3l<mb ba§ erloo§ feinet -Wachbarn beffet

gefiel als ba§ feine, fo forberte er ihn jum 3weifampf, unb trat,

• wenn biefer ihn abfd)lug, in ben rechtlichen 35e|tfc be$ begehrten

eun 2Ö8 ber SSldnber 3?ut um bie SKitgift feiner geriebenen

grau t>erflagt warb, erwieberte er bem Schwiegervater, ber ihn

fror ®erity lub, er wolle eine bem betrage ber SKitgift gleite

®umme nieberlegen, unb ber3weifampf möge bann entfdjeibcn,

wem ba§ (Selb gehören foHe* 35er Schwiegervater befragte ftdj

bei ben9?echt§gelebrten, allein fte rieften ihm bie Sache aufjuges

ben, wenn er nicht fein Seben wagen wollte *) Sn SSlanb wur*

ben bie gerichtlichen 3weifdm^fe im Söhre 1011 ober 12 abge*

fdjafft, eilf S^hte nach (Smführung be$ ßhriftenthumS* Sn 9lot*

wegen ungefähr um biefelbe 3ett; unb wohl mögen wir glauben,

bafj wdhrenb St>ein ©abelbart an ber ©pifce ber wilbeflen Reiben

in Grnglanb Friegte, bie neue thdtige ©eijilichfat ^ £aufe inSdm
tiemarf bie ßifenprobe burchfe^te 2

), benn im SBitberlagSrechte

wirb ihrer als einer befannten Sache gebaut greilich e§ war ein

2Berf be§ SrugeS, burch ben bie ©ottheit nicht fpricht, aber nicht

fd)ltmmer om (Snbe als bie blutige $ofite, welche IDbo, <£ttf>v

fd)of *>on (Santerburtj, ber Sohn I>ctbnifd^er ©dnen, benUngldus

bigen vorzeigte z
). ©er reine ©ewinn war emSd)ufc berSdjwa*

d)en, ber baS trofctge Schwert be§ 3wetfdmpferS in ber Scheibe

hielt» 2luf ben Sfanbinat>ifchen Singen burfte im gortgange be$

Soh^hunbertS ber 3weifampf nicht mehr öorfommen, er warb afö *

heibnifchc Sitte betrautet
• \

1) P. E. Müller, — Saxos Histories syv sidste Böger ©. 40 — 49»

ütofentinge, {RetS&iftorie §. 137»

2) 9Iad) @aro X. p. 189. »irrte ^oppa'S SBunber fca8 bei ©sein felber.

3) Osberni vita Odoiiis bei Sttngcbef II , 407. <S$ ßcföa& um M
3a$r 946-
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Da* Sagerrecht JCimg ÄnubS, auf welches wir gern juriicfs

fefcen, bilbet an ftch felbft einen fleinen Griminalcober unb wir

lernen auS ihm aut>6rberjt, waS ein ©roßeS befagt, baß ber Sic?

trag ber SDtonnbuße bereite gefefclid) fefljlanb, wenn gleich baS

©irfum wieber eine ©chwenfung hineinbrachte , ferner baß e$

auch ben alten 2><$nen nicht an einem gerichtlichen Sarif für jebe^

tterfefcte Äirperglieb feh(te, berglei^hen ben Hauptinhalt ber in

Schrift gebrachten ©ermanifchen IBolfSrechte auS$umad)en pflegt

Euch erfahrener benSJetrag ber Wlannbufct eines SBauern, bie

ju ÄnubS 3eit, als bie 2Rarf 9Rün$e noch wenig fehlerer war

als bie ÜRarf ©ilberS, tuerjig 2Rarf betrug, welcher Safe im 2BaU

bemarifchen 3eitalter, ba bie 9Äarf Pfennige fchon auf ein drittel

ber ÜRart Silber gefunfen war 1
) / boch nur verhältnismäßig um

ein ©eringeS erhobt warb 2
), nicht minber ben SSetrag ber neun«

mal fo großen für ben Don äonigShanb erfchlagenen £auSferl
3
)

unb ber ebenfalls übergroßen SBuße für abfichtliche SBerwunbung

eines Äameraben« SStr fonnen aber auS ÄnubS in Gnglanb ge*

gebenen ©efefcen, beren SBerbinblichfeit auch für bie bortigen 3)d*

n nen auSbrücflich ausgestochen wirb 4
), bie Überzeugung [c^fen,

baß auch tm SBolf bie 2(bftnbung mit ©elb, ober X$erm6genSfbeu

len oon beßimmtem ©elbwerth/ als SMeh unb eigengemachten 3eu*

gen 5
), nicht mehr jebe ©chulb bezahlte. Den SBußen, bie im*

mer ben reichen 3Rann über jbaS ©efefc jtellen, bie aber, infofetn

1) über ba& SScr&ä'Itntf jnjtf^cn «Warf unb «Warf Pfennigen im brei$e$n«

tert Jö^r^Unbfrt. Andreas Sunonis leg. Scan. V, 23. — Et quia saepe

monetae pretium variatur, et modo vilior, modo carior repotatnr, statu-

tum est , ut Semper pro tribus marcis oummorum quae nominantur in sa-

tisfactione, sit ona marca argenti, vel ipsius aestimatio in solutione, in

saperiori vel irtferiori summa Semper eadem proportione inter argentum

et denarios observanda«

2) SRofenoinge, «etpiftoru § 166. — tDte befannte Sfeget «ber tft Uf
artet QRarf , c^ne 3ufa$ gebrauajt, SJcarf «Pfennige »erftanben werben.

3) Ottan mup entweber, wie tpue, ©aro'n (f. oben <5. 154) gan$ mört*

Ii* folgen/ ober annehmen, bap erft fpater, ba fdjö'n SSufc für Scrrounbun*

gen gemattet war , au* bie «Wannbupe , fo grof wie Jtnub fte c&ebera gegeben,

erlaubt warb , wenn ein Jtamerab ben anbern getöbret ^atte«

4) Jtnub* weltl. ©cfe$, §. 83. ber Jfolbcrup * Olofenoingifajen Ausgabe,

fiöei Sfteinljolb eajmib , ©efeoe ber Sngclfadrfen 1 , 170. §. fco.

5) Ne frans interveniat in pannorum et animalium aestimatione fre—
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fte md>t btoj? bem Derlefcten Steife, fonbern bei getptfien (fiffentlt*

$en) »erbrechen &ugleic$ bem Äonige ge$ab*t würben, föon ba$

©efüfcl eiltet leeren Crbmmg, bie über bem ©rtietnen jief^

funbgeben, fianb eine Stiege »on unbufjbarcn galten (übodemaal)

gegenüber; in welchen Öaterlanb unb SSermogen, bie greibeit, ein

®litbma$ (£anb, 3wige, Su&e, Sttafe, 2tugett, £>bren) 0t>er

bai «eben felber bem ©efefce »erfiel* 2>efglet<$en galle waren

fyanbbafter Diebftabl, ßinbrud), gdlfd&ung ber ^ünje, Sttorb*

branb, 2Rorb, SBerratb am £>berberrn *)/ unb bei SBcibern Un*

SSon bem größeren £mbernig georbneter Sfec&täpflege trt

5)dnnemarf fonnte im SBttberlagSret gar nic£t§ öorfommcn, tton

,ber SBlutratfce, welche wie nichts anberS fonfi.bie gottergleid)e 9teu

gung bur$ Äraft $u jtegen im 9ftenföen aufrief* £atte Semanb

einen SSauer erfragen, fo trat bie Äraft be$*8lut$, ba$ ©cfübi

ber ©cfywdcfcuttg be$ Stammes, ber feinen alten $alt verloren

fyatte, mit ber ßuft ber 9fac()e in 33imb, welche 2Retl)t jugleid) unb

9>flicfyt war. £>tt ©obtt fann ntcfjt erben fo lange ber SBater un*

geragt liegt 3
); fctfmpflig ba wm S5üpe ju reben. £er 2$£tet

war, wie baä Slo&gorober 9?cd^t fi$ au&rütft, ben SSerwanbten

be$ ßrfcblagenen jur Sobtung überliefert» 2)ie einzige (Srwdgung

fann ba§ üBlut füllen/ baf bem erfcfylagenen stfyater ebenfalls ein

JRdd&et lebt unb fo enblofe gebbe bie beiben Raufet beroben maß.

©ollte ba$ ©emeinwefen in ^Bewegung fommen, um auf ben un*

fixeren erfolg \)\n üermittelnb einzuernten, fo mußte t>or 2Cllem

quenter in partibus nostris snpplentium argenti defeetum. Andr. Suno-

Iiis V , 6.

1) Die (Stnmtrruna, biefer .©runbfafce quo? auf ©annemarf fomrte niä)t

ausbleiben» TCuferbem fe^t ©ayo bie SobeSftrofe für ben Siebflaty foaar in

bie Seiten be6 ^rieben* * $robe fajon V, p. 92. liegt aber in ber ^arur

ber 25a<be, ba$ im SBitfyerlaaßret feine «erftümmelungen vartommen, bo €5oI*

baten ifcre gefunben ©liebmapen nätbia, fyaben. Die SBorte TCbomS c. 213.

ton ben SDäncn: Alia non est ibi epecies poenae praeter securem et aervi-

tutem bleiben immer ungenügenb , oud) trenn man bie securis auf bie Btt*

ftummclungen aufcbebnt unb bie ©ufle Wof aie eine ©ütme ber ^rioatradje be*

trautet.

2) Adam. Brem, c 213. Sgl* ÄnnbS meltL ©efe^ §. 4. ©ü>mib»

3) 3tQO>bem dlteften ©a)mebif(bcn JHcajt. ©cijcr, ©cf*b. ». @a)n>eb, 1, 266.
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beredter, bermd^t für einen 3Reu#elm6rber gelten ttriU
l
), fem

fi3egel>en felbji öcr (Sinbrucfc ber S?ad&t an einer 2f)ingfhStte ange*

jeigt unb ftd) jur 33uße erboten baben. SBieUetd^t gelingt e§ ba*

mit, aber föwerlic^ in ber nddftlen 3eit, im ftrengen ebrgterigen
!

XlUxtyum lieber uberbaupt, benn ber @obn mußte wobl felbji von

feiner SRutter ben Vorwurf boren, baß er feinen tobten Stoiber

„im S3eutel frage *)," nad& ifterem Ängebot unb gewiß ni$t oor

2(Wauf eines SabreS, bdufig erft im britten 3abr. ©o lange muß

er flüchtiges guße* Dor bem »lutrdc&er in ©n6ben unb SBdlber

ft$ verbergen 3
), benn er ifi friebloö, fein ©efefe rdd&t feinen Zok.

«£>ier ifi e3 nun bie Sirene ber ©Triften, bie ibm eine greifidtte bie-

tet, ber Äirc^bof unb be3 ^rieflcrö £of föüfcen ibn öicrjig Sage

lang , unb eben babin foHen fein SSater, fein ©obn unb fein Jörn*

ber fiteben unb wenn er befen nid&t bat, feine ndc&fien SJlutSfreun*

be, unb muß er nad) merjig Sagen weiter tum ba reiten, fo trau-

tet fle ibm felbfi in gewiffen Äbfidnben t>on ben 2)6rfern in einer

SBalbfldtte ßinfriebungen ju bereiten, barin er freier ein 3abt

wobnen möge 4
)» @o warb bie Unterbanblung um ©eleit jum

3wecfe ber ©ufjnung erleichtert unb bie Ännabme ber SKannbuße

unb etwa ber Überbuße für ben befonbern gall, t>on ©eiten be$

nde^jien Srben unb be£ ©efd>led>tö vermittelt, unb entließ ber

Vertrag auf ber Sbmgftdtte geföloffen, juerfl bur$ ben ©leiefc

beit$;@ib, auf bie S3ibel, niefct auf Reliquien ju leifien, mit weis

$em ber Sobter jugleie^ mit fe#$ SSlutSfreunben t)on t>dterli$er

1) Unferc Tflten nannten ben2tteu<$elm6rbcr Mef SRörber. (^©rimm,
b. {Rea>t$altert&ümer 6. 625). 3m 3*länbif(&en &rift mord urfprunglia)

SScrbcrgung, «erfteefung, occultatio, bann erft freimliaje Söbtung*

bafcer OKorbbranb, fcetmliaje ©ranbfttftung. IRofenpinge, §Dm ben eprin*

beiige ©emacrfelfe af Drbene Dttorb pg SKorbbranb in £>rfteb'$ Styt

ribiff Xrfip. 17. tfiöbfc. 1816-

2) «ftolberup {Rofentinge , »emaerfeinger om ©lobpactnen $e$ be gomle

©fanbtnaper, in ber Suribift Siböftrift, fcerauSgeg. pon Stofenoinge, JBang

unb 4>oInu 83. 20. (Stiebt). 1833.) © 137.

3) <5m «Balbmann, skdgarmadr, »te ber 3$tänbifo>e grieblofe in ber

©raagaaS.

4) Z$ trage fein Sebenfen, btefeß au$ bem ©utalagfc <5. 13. ju entlob

nau Sgl. ®a)tlbner& 9Coten 101* u. 102. Überhaupt tritt in ben alten ©c*

fe$en ©4>n>cbcnS bie S5iutraa)e am mannigfaltigen unb naMalttgfcen in i^rcr

ganjen gärbung auf.
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unb eben fo melen fcon mfitterlid&er ©eite bie ben Qfyxtnpuntt erte«

bigenbe Serftd&erung gab, baß er in bem gleichen galle mit ber

gleichen 33uße würbe aufrieben gewefen ferjn; hierauf folgte ein

©i^erbeitSeib be$ anbern Ztyikö, welker ber fRaty wegen

ber 2$at, für bie man Süße genommen, für ©eborene unb Un-

geborene entfagte, worauf man fcfyließlid^ ftdf) «£anb unb Äuß

bot griebenSjtätten unb griebenSjeiten fann nun aui# ba$ v

#eibentbum erftnnen; allein bie <5(rifili$e gebre ging weiter, m
b^m jte bie urfprünglid&e Serbrüberung aller Sßenfdjen als ^tjlo«

tifc^e ftyatfaty aufhellte, S3ruberpflid&ten im au$gebebnteften

Sinne unter ben
,

getauften SRenföen in 2lnfpru$ nabm. 2>ie

®ottW laßt bur$ Suße fty urfftneh unb ber SKenft follte S3u*

ßm ju empfabn fidj) weigern? Unb benno<$ behauptete bie 23lut«

rac^e lange 3cit ba$ gelb, unb wie m'ele Sabtbnnberte wllenbS

mußten verfließen, cl>c bie äffentltt^e ©träfe tyren öollfidnbigen

©ieg- über bie $Prit>atgenugtf)uung burd& SSußen batwntrug *)

!

^ocfywid&tig für bie ^Beurteilung be$ SRaßeS menfcfylicher

ffittfcung iji überall bie Sage beS fctywdd&eren SbeileS ber ©efell«

fd&aft; bodj ftnb SSebanblung unb rechtliche Stellung m$t $u Der*

wechfeln. ©er ©claö (träl) nun war t>on 2Cnfang her, vom

Sfec^te tterlaffen, fc>6llig feinet $errn (Sigentbum, ber il)n nad^

©utbünfen t>erftümmeln, tibten, tterfaufen, üerf^enfen, als Sitten*

föenopfer »erbrausen, junt 2Cu§fefeen ber Äinber, ju 2)iebjiabl,

SRorb, ©ntmannung wie ein blinbeS SEBerfjeug fcerwenben burfte,

@o mnbicirte er ibif auch wie ein ©tü<f feiner anbern beweglichen

#abe, wenn er ihm entflohen ober entwenbet war. 2)a$ Äalb

geborte ntd^t gewiffer bem $errn ber Äub als ihm fra$ Äinb feinet

©clamnn, bie auch mit bem ©clat>en nicht in 6be lebte, e$ war

1) &en j©lei<f)fyctt&eib erläutert befonbers auf bem ©runbe bc& (Sdjoniföen

©efefce* (Aüdr. Simon. V, 4.) ©Riegel, Unberfögelfe onl Jaeönet * (Sebö (Jaf-

nath eth) fanbe SSetybning og SBcffaffcn^cb in Gfanbinaviff SiteraturfelffabS«

ffrifterö 3B. XVII. 1820. «gl. ffiefemunge, Otetsbiftorie §. 167. «. 104.

SDiefeö »ortrejfliaje SScrf farni ia> ber ^atur ber <3a<fce naä) nttfct immer citi-

ren, »o ia) oon i&m gelernt &abe.
,

2) 9£oö) «Äaifer 3cfept) II. bef^wor in ber joyeuse entnfc »ort SBrabant

tmb Himburg aua> ben jwan&igften ttrttfel, »elajer lautet : „©eine SRajeftät roirb

feinen ÜKörber, fofern er ni<bt cor^er ben «erwanbten be* (Srmorbetcn ©e-

nüge geleifket ^at, begnabfgetU'

©a^imann ©efet. o. JDannemarf h 11
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bloß ein 3«f«rimenwobnen, ber ©clat>e bieß if>r SSetföldfer, Äebfe

(Kiäphir). 3n bemfelben@inne auc$ wie ber eigner für öejtyfe

bigungen, bie fein §öieb anrietet, tann einfiel muffen , ftonb er

für feine« ©Clauen ©ergeben ein, be$og aber au$ bte S3rü#e,

wenn an biefem etwa§ fcerübt war* J)er ©claöe bötte red&tlidfr

fein (Sigentbum, benn wenn ibm ja ber £err ein ©onbergut

(Orke) gemattete, fo blieb er bod) aud) £err über biefeS; aber

wie ber fluge $au$berr fein 3ffierf$eug unb ©efpann bebutfam

bxautyf rtify abttv^t, fo fanben fiefc aud> ^Bauern, bie ibrern ©da*

Den £obn gaben ober außer $ütte unb £üttenlanb if)m ein befoiu

bre$ ferner als Gngentbum einräumten, ba$ er in greifhtnben be*

arbeiten mochte; bo$ wirb &3eibeS eljer in Norwegen al$ in 35dm

nemarf üorfommen* SGBie febr aber fonnte nt$t ben £au$fe(aoen

23rau$barfeit ju ©utem unb S34fem firbern, wie b<># tonnte it)ti

©unji ber 2Rd<tyigen unb voümtä bte ber Äonige flcllen ! bie oon

jeber am liebften folgen 9Racf)t vertrauen, welche btefe als reine«

©nabengeföenf empfangen* 6$ t(t bur$au$ nic^t ungläubig,

baß $ur 3ett be$ SacituS in ©Sweben ein ©elat> $um £üter be$

2öaffenbaufe§ gemalt war 1
)* Die gewibnlid>e ©cla&enarbett

aber war ©c^weine Gilten, &orf graben, 5lol)len brennen, £ol$

fpalten, *Bdume fdllen, 3dune machen, ©al& bereiten, giften;

ber ©dämmten, ÜRalen unb SBacfen, manchmal mit grimmigem

übermutbe, ben ber milbe ©dnger (hafte
2
), übertrieben* äte

badete ber ??reienfh>lj manchmal boefy be$ eigne $eil fo wenig, baff

einer ber erjlen Zttbaun SSlanbS Seif (£i6rletf), bloß fein gittlt*

c$eö fRtfy bebenfenb, feine ©Clauen oor ben $flug fpannte; bie

aber erfölugen ibn naä) menf<$lic§em Stockte 8
), ©o war ber

©claö ber beibniföen 3eit, wilb ober mtlb bebanbelt, mit 2(Hem

wa$ an if)tn war be§ £errn #abe , ber ®taat batte feinerlei Stecht

an ibn, außer baß wenn baSfianb bebrobt war, aud) er $u niebe*

rem 2)ienfi in ber Eanbwebr gebraust warb; Heugabel unb 2Ref-

fer ftnb feine SSBaffen* 3um 2(ngriffSfriege warb er ni# entbot

ten 4
)* @$ ifi wabr, ber greigelaffene jianb merflidfr btffer; er

'

—— >

1) Germania, c. 44.

2) 3m er&aben föötten ©rrfttafaungr*. &* iffitytfteingefaitg.

3) Landnama. pari. I. c 6.

4) Velachow, de institutis militaribus etc. I, 107. 3n fo mit Witt
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&atte mtnbeflenS einen gufjbreit Siedls gewonnen, ber ibm nidjit

»ieber genommen werben burfte, allein wenn er noety tn Seiten

be$ fefcon tief gewurjelteu GljrifienfyumS m<fy ©fanbmatrifd&em

£eyfemmen bie er(!en jwfitf SRonate nad& btr gretgebung für fei*

nen gewefenen #errn arbeiten mußte, tiefen , wenn er juriteffam,

unterftüfeett mußte wenn er, mit bem falben SBefjrgelbe eines

greien ausgestattet, gar ni$t fortforamen fonnte ofjne ftd& in bie

ßlientel (thyrmest) eineSgreten ju begeben, falls er nur fo glück

lt# war einen ju finben, ber willig war, wie e$ fiefy traf, ein

25rittel ber gegen ben greigelajfenen tterwirften S3ru$e ju genie*

fen, ober au# ein Strittet ber öon tym »erfd&ulbeten 0u bejafc

len 2
), wenn bem 20len fo war, wie wirb feine Sage in ben 2a*

gen beä flarren $etbentf)um3 gewefen fepn 3
)! Snbefji er fonnte

nun faufen unb »erlaufen , eine @fce eingeben , unb ben Äinbern

ein 6rbe Ijtnterlaffen, wenn fein SBeib freigelaffen war. gur ba$

ganje ummenfd&lidje ffierfjdltniß gab e$ abp; feinen Sroji unb feine

Teilung al§ im @r)rifientl)um. ©ei weitem bie meijien ©clat>en

t>on ©dnnemarf waren of)rie 3weifel bamalS gngldnber, mithin

ßbrijlen, benn ju lange I>atte bie ^Beraubung SnglanbS an ®ut

>unb SKenfc^en gebauert unb noef) ®raf ©obwinS r)abfü<$tige$

SBeib, UlfS ©c^wejter, ©ptfya, faufte ganje ©paaren Unfreier

in Cnglanb jufammen, befonberi junge.9Kdbd&en, um ffe in £>dn*

nemarf mit $Bortf)eil abjufefcen
4
). 2Cudf) bie wicr)tigjten ©ei(IK*

djen in 2>dnnemarf, öon £6nig Änub gefanbt, waren engldn*

ülfo ber €>a$ be§ Calonius f. 29. servos non civitatis, sed domus par-

t«n constkuisse
, ju befdjränfen. — >Dte ^auptoerfe über ba§ ©cla&entfyum

be& 9?orben& ftnb: Matth. Culonius, de prisco in patria servorum jure.

Part. I— V. Aboac 1784— 93. 4. erf<btenen. 3ieu berauSgcgeben oon @<bilb»

ntr. ©tralf. 1819. 8* SDlir liegt bie Ku&gabe in M. Calonii opera omnia.

Benno edidit Adolphus Iwarus Arwidssön. Vol. I. Holmia« 1829. 8. vor»

Hurtigkarl, de servitutis, quae inter majores nostros invaluit, indole. Hafn.

1791. fo's JDdiuföe überf. in ibrtWo 3uribtj? Srriü £eft 2. Äiöbfc. 1804.

Gfcrap, om Sraelbcm t Korben, ^ob^. 1823. in'& £eutf<&e überf. in %ald&

. etootb. SXog. «. V. 1837. «gl. übrigen* Oiofenoüige, Sflet^ifloric §. 78»

1) <5*rup Iti 'Said, 0. 267*

2) <SSrup, ©. 270 f.

8) Liberti non multum supra servos sunt. Taciti German, c 25.

4) Wilhelm. Malmesbus. c. n, p. 82. <$r nennt bic S&dterinn frtuufr

Cnntonis sororem.
i
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ber, bie Semutb tyreS ©tanbeS legte tynen ba$ ©ctat>en-abaei*

d&en ber Sonfur auf ;
bei, it>nen wirften Gbrifcnpfli^t unb Äraft

be$ S3lute§ jufammen, um ber ?ebre, baß bur$ bie Saufe alle

SRenfäen erlogt ftnb, ©ingang ju wföaffen. Änub batte in <gng*

lanb in biefer «Rötung etroaS getban; betätige, ben fein £err

am gefltage jur Arbeit jnoingt foll frei fepn in 2>dnne*

mar? batte bie ©eifilid&feit nod) gar feine ©teile an ben Statten

ber ©efefcgebung, unb roir*bürfen nic&t annehmen, baß t>or ber

£anb anberS als bur$ Uberrebung eingewirft fer> 2)ie Saufe ber

©cla&enfinber fanb. feine ©djwierigfeit, für bie Stauung be-

burfte e$ fcfjon ber ßinwilligung be$ #errn in ben 2Cbfd^tuß ber

(Sb* *)/ unb auf ben 6r)rtflltc^en äird&bof burfte bie ©clawnleic^e

nid&t 3
). hinterließen freigelaffene eitern fleine Äinber in Surf*

tigfeit, fo grub man auf bem lirc^bofe ein ©rab unb ließ fie bat*

in umfemmen ,
boct) e$ lag bem Patron als $flit^t ber SBarm*

berjigfeit ob, baSÄinfc, weites am langfien atmete, aufjunefc

men unb groß ju jieben
4
).

3n einem folgen fcanbe fonnte ftd& ber gremb* fein £eil

fpred&en. Äam er roiber SBillen burd) ©d&ijfbrucr) bafyin, fo gim

gen tym £abe unb greibeit unroieberbringlid) verloren. Äam er

al6 föeifenber, fo fanb er nirgenb Verbergen, allein fltyerlty war

er ni<$t fo febr fein eigener geinb, baß er unempfoblen erfd)ienen

rodre. SBar ber erfte EnfnüpfungSpunft gefunben, fb geleitete

ibn ©ajifreibett, bis &um Übermaße burd& baS 2anb 5
). SBemt

ibn freilid) ber Sob im tfuSlanb überraföte, fo fiel feine £abe wie

fcerrenlofeS ©ut bem Äonige ju 6
).

3(ber gegen ©clat>en, Unfreie unb gremblinge tft in manchem

fcod&gebilbeten »olf £drte geübt, ein beßreS 3eugniß für ben

1) Jtnute »eltlfaVft ©efeft §. 42* -

2) <5*rup ©. 252. 261»

3) G*rup ©. 219.

4) Gßrup ©.271. ©iefcS »eifpiel tfl fretli* tm* Norwegen*

5) Cujus patria quasi commune advenarum hospitium existere soleat.

Saxo XIV. p. 304. Quamvis omnes Hyperborei hospitalitate sint insi-

gnes etc. Adam. Brem.- c. 229.

6) 7Ü* danarfe; »on da ober dann (©emtft) danar), Sob imb fe, »ie$,

bo$er «ernten, ©ut e* baß CBloffdr ju gragas. Sgl. fonft {Rofenringe,

*et*^ § 113.
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©tanb ber ©efittung gtebt ber 3ufianb bcr freien gamiKe., 2Me

6t)c warb in ^etbnifd^er 3ett bur# Äauf ber SJraut 90m SSater

gefcfyloffen , Vielweiberei war erlaubt, würzte inbefi allein bei

ben Schweben tief unb geborte bort $um SuruS ber S3omebmen

überaß wübradjte ftcfy bie fiöfung be$ ebelidjen SanbeS leicht , am

einfachen baburcf), bafjl bie grau einem anbernJBauer jur (§b* ab*

getreten warb* " £>er ÜRann $üc$tigte frei Sßeib unb Äinb unb tob*

tete ungejiraft bie ebebredjenbe grau; bie grau fyatte feinlegen*

recfyt auf ttylity £reue unb mußte aud) in fctyon G^rtjKtd^cr 3eitr

welche bie (Sinbeit ber 6be gebot, bie itinberauSfefcung t>erbQt, unb

bem ni$t unbefannten ^Begriffe t>on SMutföanbe eine fünjllid&e

Sntwirfelung gab, bie Seifc^ldferinnen ibreS SWanneS" bulben,

beren Äinber lange 3ett gleich ben ebenen gehalten würben, aud)

im ©rbe, bis bie ©eijllid&feit fte allein auf. ba$ grbe ber Mutter

unb ber mütterlichen 2(nwwanbten berabbractyte, 2Cber baö @rb*

red)t ber Sßetber trat überbauet fpdt ein, gewig ni$t wie bie©a*

ge bei ©aro lautet burd) bie 2)an£barfeit beö Königs ©t>eitf ©a*

belbart, ben bie 2>dnifdjen grauen aug ber 2Benbifd)en ©daueret

fteigefauft bitten ; benn bann würbe e§ nid&t in ben aerföiebenen

©dniföen ^rooinjen fo febr Perföieben in feiner ÄuSbebnung fepn,

allein $u einer 3*it, ba £>dnnemarf bur<$ Ärieg unb TluSwanbes

rung oon Scannern leer warb, fonnte ber weibliche tfnftrud) um

fe leistet auf ben SanbStingen burc^bringen; benn S3erdnberungen

im <§rbred)t gingen weit über bie fämglicfye ©ewalt binauS 2
)*

Unleugbar überwogen im £eben ber alten ©fanbinamer bie

fejlen unb borten Steile* „Sieber tobt als fid) gefangen geben,

ijl alte 2>dnenweife," fagt ©ajro 3
). „Sdc^elnb ben 2ob be$

Verbrechers fterben ijl ber 2)dnen 9?ubm," fprtd)t ibr@6nner?Cbam

t>on ^Bremen 4
). „Schonungslos bis jum gegebenen Söort, aber

ba$ einmal wpfdnbete SBprt nid&t leidet brechen, i(l tyre einige

1) Adam. Brem. c. 229.

2) 3n @<fcroeben erbte urfprimgli# bie Softer nur, wenn ©öfcne fehlten,

trab na# Sirger ZaxlZ neuem Ghrbgefefce im bretjefynten 3a§r&. , bodfr nur bie

4>älfte tem <5rbt&etl be* Arabers, ©eijer 1, 264. Kn^er Soc&ifh Gu % ^onfk

f. Otofenrnnge ötet&ljijlorie § 82 ff»

3) XII. p. 225.

4) C, 213.
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SEugenb," fpxity ihrSBfberfacher, bet ßngltfche 3R6ndh OSbern *)•

arber tiefe, tyeil» Unchriflen, tftetl* fehlte Stiften, wie et

ffe nennt, ju aller #drte berechtigt, wußten bod> Saaten ber ®e*

red&tigfeit, greunbeStmie unb SRilbe ju ehren. SZicht bloß ihre

Sinter fangen ba§ tob beffen ber bie 9tad)e Derfchmdht, „auch

wenn er be$ »ruberS Sföirber gebunben fdnbe *)," auch wer fi<h

mit SBertrauen bem ÖJlutrdcher ubergab, fanb manchmal ^ulb,

„ich will beinen jlopf nicht abfragen laffen, bie £>hren paffen

am bejten ba wo ffe gewachsen ftnb," fprach ein Sater ju bem 2R6r*

ber feineö ©ohneS 3
), unb mancher wichtige Streitfall warb fo

entfetteten, baß bie eine ^artbei bie anbere baburch ehrte, baß ftc

ihr bie 2?elbfientfcheibung überließ, bie bann bem föertrauen ent*

fprach
4
), unb »alburS unb Slanna'S Siebe tragt bie garbe ber nor*

bifchen SDfenfchheit. JBei bem 2fllen fehlte ber 35i(bung§trieb, ber

bie jtdbtebauenben ©rieben weiter unb immer weiter trug, unb fein

©ebanfe bei ben ©6!>nen be$ 9?orblanb8 an einen fo tiefen ©in»

für Sflaß unb Schönheit, wie er bei ben ©rieben in bie fchabhaften

©teilen ihrer ©itte tritt, 2Cuch ihre be|ten Dichtungen reiben ba*

hin nic^t. 3hr #eto*nthum ^atte fleh bis jur ©tlbung ber ©roß3

reiche genugfam auggelebt, unb nur burch eine arge JBerirrung b<S

norbifchen @nthufta$mu6 fann man SSerfehrung ber Sitte unb 3^
ftörung ber©taat$üerfaffung bem ßhnftenthum ©chulb geben. @o

mel allein bleibt wahr, baß jebeS SSolf , ba$ feinen ©tauben an*

bert, jundchfl eine »njahl Schritte ruefwdrt* thut. & t)at öerfo*

ren, unb noch nicht wiebergefunben.

y

• 2Me 3)dnifche StaatSoerfaffung flanb noch ju Äinig ÄnuW

Sagen in ehrwürbiger einfachst ba. 2>ie l)^pc <Btaat$&wM

war bet'm SSolf, unb biefeS Solf (teilte fleh in einem einzigen @tam

be, bem ©tanbe freier angefeffener Sauern bar. 9R6gen biegta*

gen über frühere Sufldnbe hie* lieber ruhen bleiben, bamalS aber

flanben weber ^rieflerflhaft noch 2Cbel jwifchen bem£6nige unt>

ben ©auern.

Sie fontglichen $dufer hotten mehrmals gewechfelt; vtoW*
_

1) Vita Elphegi. Langebck II , 439.

2) Grdttasanngr.

3) ©. SHüOer, eagabibticttW I, 334.

4) e^öntng, fTiCx^i II, 110.
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be$\jpau$ ober, einmal jur ^errfd^aft gelangt, genoß Erbrechte,

bie jwar auf bem ©runbe ber spriüatoererbung ruhten, aber bo$

mit jlaatSgemdßen Abweichungen. Senn baS Stecht auf ben

St)ron ftef>t allein bem 3RannS|tamme ju, SBeiber Wnnen bie »er*

erbung jwar weiter leiten, wie fich benn fef>r frühe föon cognati*

fc^e Anbrüche geltenb machen , niemals aber für ihre $Perfon ba*

burch }um 2brone gelangen; baS fleht big jur eingeführten Uttum*

fchrdnfth«t Sdntfcher Äonige feji; bennÄ6mginn Margareta bilbet

eine Ausnahme* gerner, ber udehfie Erbe ganj aBein empfingt

bie Ärone, feine Teilung beS JReichS, obwohl bei ©t>enb Eflrith»

fonS jüngeren ©fi^nen fotd&e ©ebanfen jtcf) regen; baSSJolf wußte

©ormS SBerf ju fdf)d§en- gerner, ber dltejle ©ohn beS £5nigS

tp ber ndchffe Erbe; jtirbt biefer wr feines SBaterS Sobe, fo folgt

ber jweite ©ohn beS ÄinigS, auch wenn jener ©ohne hinterlajfen

hdtte, benn ein SteprdfentationSredjt ber Enfel fanb aller SBahr*

fcheinlichfeit nad& berjeit hier im Erbe überhaupt nicht flatt
l
).

3n Ermangelung t>on ©ihnen ftnb bie SSrüber beS legten ÄinigS

nad) ber AlterSfolge bie ndchfiem 9Ran blieb alfo nicht allein bem

herrfchenben ÄinigShaufe getreu, was in ©eutfchlanb Sahrhun*

berte lang inSSe^ug auf baS #auS #ab$burg gesehen iji, ohne

baß ein Erbrecht barauS erwuchs, fonbern eS fanb imSanjen nadjj

Analogie beS gemeinen Erbrecht*/ eine SBererbung im SföannS*

ftamnft jtatt, nicht nach ?inien,, fonbern nach ©raben, fo baß

bei gleichem ©rabe baS Alter benSSonug gab* Aber biefeS Erb«

recht beburfte bei jebem SShronwechfel ber befonbern hul&igwben

Anerfennung beS S3olfS, um in SBtrffamfeit ju treten, unb inbem

baS Soll burch bie £ulbigung baS Äömgthum übertrug, behielt

eS jtch baS 5Recf)t t)or, in geeigneten gdHen auch Ausnahmen t>on

ber ßrbnung ber Thronfolge ju machen, ja fogar nach Sage ber

Umjldnbe t>om ÄfinigSjiamme abzugehen- 2)aS jeigte jtch bei bem

Erböertrage t>on 1036 (©. 116), in welchem baS SSolf um beS

JriebenS willen beibe Ä6mge, SRagnuS &on Norwegen unb #or*

1) S^adb ©<&oniföem #te<$t no<& m^t in ber SBalbemariföen 3ett,-bQge«

gen atlerbingS na<& ©eelänbifäem unb Sßtiföenu 3n legerem &eift e$ I, 4.

:

Äinber fo oon bem @o$ne geboren flnb , bie erben ©rojtoater unb ©rofmut*

ter, alft ihr »ater bo er no<& lebte, hdtte thun follm. JDeögleid^en au# ihre

Äinber* — (Rofenoinge , (RetShtftorie §§, m. 124.
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bafttvb Don ©dnnemorf für SBruber erfldrte, bie fomft in Sr*

mangclung t>on ©6bnen ft$ einanber beerbten. £od) l>atte 9Ra*

gnu$ au$ als er föon im SSefä&c be$ SbroneS »ar, bie ^nfora*

d)e Don Gognaten $u furzten, t>on $aralb, ben er ermorben ließ

(© 120), weil er in ba$ &6niggbau$ gef)eiratf)et Ijatte, unb öon

©»enb ßfhitbfon, ben ©ofjn einer JttnigStoc^ter, ber am 6nbe

burdjbrang. ©affelbe öolfSret&t bat aucfc im gortgange ber 3eit

ungeachtet ber (Srbgerec^tigfeit $u einzelnen 2lu6fc$liejwngen ge*

fübrt unb fpdter $ur Anerkennung unter gesellten SSebingungen«

3m ©anjen blieb bie 2Öar)l ber Siegel be$ ßrbred)td getreu, allein

ba* erbrecht warb efjl bur$ bie äBafcl be$ 8olf* lebenbig l
).

SBabljtdtte be$ »ereinigten 3W$S war Sfire am Sffefiorb »on

©eelanb 2
). $iex in bem ©ebiete, Don welchem bie &ei$toer*

einigung ausgegangen, fanben fu$ bie Säuern aller 2anbe($ro*

trinken) $u ©cfciffe leidet beifammen, unb blieb ja eine fi3et>6lfe*

rung t>om »olfcting auS, ber neue Äinig bereiste nadj> altem

&3rauc$ bie &erfd)tebenen Sanbe unb nafjm auf ben einzelnen SanbS-

tingen bie befonbere £ulbigung an. Auf bie £ulbigung antmors

tete ber Ädnig bem S3olf mit einem ©elibniß 3
).

©ol$e 3fora * Sfeic^Stage würben auö) bei anbern ©elegem
*

1) GS fielen mithin bw t*telci\ bifrorififcen »Data bei ©ayo, tie auf ein

Uralte (hbretbt binroeifen III, p, 42. p. 55. VI. p, 96. VIII. p. 156. X,

3Cnf., (haereditaria dominatio bc$ $aralb SMaujabn) mit fetner Siebe Don

nigSrca&l I. p. 5. ni$t in SEBibcrfpruaV TCud) aus ©ioenb Kgefön gefyt (Srb*

bere<btigung jum Xfyrone ^enoor. ©Siegel , JDonmorfS ©ratfcret I. (5. 3. unb

befonberS Warfen , »Dm JTongroaerbigbebenft 3fr&eligbeb ferbum t SDanmar? , in

2Rolbea>& Siorbif* £ib*ffrift ®. IV. £eft 1. 183a «gl. Normann, De jura

repraesentationis sepondum jus patrium — Hafn. 1828.

2) 9Xit Ste<bt mafct fcorfen ©. 32 ff. mit ©Riegel bie ©teilen ©aro'ft

(III. p. 42. XI. p. 213. XII. p. 229. XIV. p. 242. 253. ) unb ©*enb

7fQcf6n& c. 5. für Isora geltenb, unb gegen «Biberg, n>ela>e* Jfnotlinga

unb bie übrioen 'X&ldnber mm alten «ÄÖniaSroablDlafc mit aeroebnter 3BiUfübr

ftemceln.

3) ©o liegt e& in ber Statur ber ©a<fre , obwohl bt* auf 4tnub ben £ei*

ligen, ber fufr auf bejlimmte fünfte beim {Regierungsantritte »erpflia)tete, ein

^eugni^ feblt, faUft man e6 ni4>t implicite in bem erflen ^unft Ith 2Bit&er«

« lageret £>dnifa>er Zbfaffung finben »iU» — »gl. fonfl 3. ©rimm, beutfa^e

m*tm*tfh «• 231.
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Reiten gehalten, boch feiten 1
)« (gewöhnlich fanb ft# ber Äimg

mit bem SSolf einer 9)rovinj für fi# an bejfen &mb$tjng jufam*

men, nur bafi ba$ SBiborger Sing, ber 8Jeid#tag be§ 3ütlänbtfch*

günifchen 9Mch$, welches ©orm vernichtete, ben 83or$ug behielt,

baj? auf ihm SSefchlüjfe, bie ganj Sütlanb unb günen verpflichte* \

ten, gefaßt würben *). SJagegen flanb ihm in feiner ©genföaft

al$ fembgericht in ©übjütlanb ba$ SanbSting t)on Urnehoveb bei

2fyenrabe wabrfcheinlich von 2ttter$ i)er gleich, ba außer ber ©rö*

fje SüttanbS auch bie Abweisungen be$ SJechte auf einem 33oben,

auf welkem SDdnen unb Engeln ftch mieten, ein befonbereS

SanbSting erforberten. 9lur gunen fcfjeint in jeber Sejiehung um
ter bem SBifwrger 2anb$ting gejianben ju haben 8

). 2)aS 8anb$*

- fing von ©eelanb ju 9?ing|teb, ba$ ©d&oninger bei gunb, auf

m £öhe b*S ^eiligen £iboriu$ jv (S&rijlli^er 3eit gehalten, firfb •

©hfl* 3wrife( uralt.

2Cltf?anbinatrifd&e$ ÄinigSrecht war ©beropferer, Öberrich*

ter
# unb ©betfelbberr ya fe^n. SKit bem ghrijienthum ging bet

pttejlerliche (S^arafter verloren, mit welchem bie Übung eines

unmittelbaren ftrafrid^terlic^en 2(mt$ wohl ursprünglich bei ben

©ermanifchen S36lferfchaften jufammenhing, von welker ich im

oep tn .üannemart reine ^pur renne, jinuo veroteret, oap man

pch mit JBorbetgehung feinet orbentlichen 9?id^ter6 an ben Äinig

»eribe, außer bei ^Rechtsverweigerung *). 3>er Äonig trat, bie

Singe bereifenb ,
lebiglich in bie Xuäübung berjenigen fechte ein,

bie er fonjt burch feine ^Beamten hanbhabte. £>iefe im XHgemei*

nen fogenannten2Cmtleute, Ombotzmaend, gmbfemen, oflU

1) $aralb #etn$ ©efefce (f. unten <5. 9.) würben $ier gegeben.

2) $lnotbuft im geben tfnub* be* ^eiligen c. 23. (Langeb. in, 361.)

:

Locus igitur celeberrimus medio fere Jutiae orbc consistit -r- -t- fVi-

bergig ubi ex totU Jutiae partibua quam saepius non minima multitudo

tarn de causU communibus traetatura , quam et de legum yeritate sive

firmitate discutienda simul et stabilienda convenit , et quod ibi communi

consilio agregatae multitudinis stabüituin fuerit, non impune uspiam in

Jutiqc parlßus irritum fieri valebit.

3) TCuä) Surfen, 3uribiff $ib&frr. xm, 2, 260. tft ber CRetnung, baf

$ünen nor- Atters unter bem öBiborger fcanböting ftanb.

4) Jtnub mltli^a ©efe$ §. 16. ©ö)mtb. (Lex SaHca tit. 59.) Ddö)

«gl. (Rofentinge §. 188. not. b.). , l .
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ciales regi*, mit JRütfftd^t auf tyre anberweitigen SSerwaltungSgc*

fd)<Sfte au$ exactores regis fpdterbin Reißen, als ©ipffeloorjttm

be aber Syssi wie e$ fc&eint
l
) genannt, &ogen üermutb*

lid) ein Ämtsleben als SJefolbung, medeic^t aud) btenten bie ©n=

fünfte, welche bem&onige auS jeber£arbe jufloffen, mttju bie«

fem 3werfe. ©arüber erhellt nichts, wie baS ©Gelting jum
C% AvK/lPfttf d />M r^^M ttwi% ^m«« jtfca#Kü • « «*m O, /s Vt /S m)|m W CL

leitete« fr^werlicb als britte 3njian$ fäffen barf , fonbern als @e*

ridjtSbof für ©ac&en tbeÜS t>on befonberer©ef<$affenbeit, tbeilS *>bn

bebeutenberem S5elange. SBir feben übrigeng, bajj aud) ßinjelne

bie (beiben) £auptlanb$tinge bereiten, um 33efd>lüffe ju bewtr*

fen, bie für bie ©efammttjett t>erbinblidf> wären*). 3«g«ng $u

ben Singen b<*tte t>ermutbli$ jeber ©auer, ber fimfoebn SBmter

alt war 3
), unb es machte bamalS f$werlic$ fetyon einen Unterfdjieb

in ber»ere$tigung, ob er ©elbjieigner, ober blo0S3rybe, baS

Zbeilbäber, SKitwtrtbföafter eine* ©elbjleignerS war 4
), ein

83ert)altntfl, baS wegen berbielen auswärtigen Äriege wabrf^einltd)

legtet 3ett b^ufig eingegangen warb, baS, aber gewiß bem Sterte

beS freien ^Bauern berjeit feinen (Eintrag tbat. Senn wir ftnben

au$ no# Diel fixiter IBrpben, bie juglricfc ©elbjleigner waren Ä
)

unb wir erfannten no$ im zwölften Sabrbunbert unter ben $auS*

ferlen einen (tnelleictyt f6niglic&en) ©njben (©. 152)» ganben fld)

fo bie »auern einer $axbt, eine« ©pffelS, eines 8anb$ (fftotrinj),

auf ben biufigen Singen an bejft'mmten ?>I<Jfeen unb feflen ober

angefagten Sagen jufammen, fo fugten fie ibren Ädnig ba wo er

fi$ gerabe aufbtelt auf, unb am ric&tigjten traf man ifcn bann bei

1) JCnntltnga (5. 46. ^rcili* ift au$ bon 3tcr»egif<$en ©»ffetmaenb,

genuß in ber allgemeinen Scbeutung bc* flßortö, bie Siebe bei ©norre, SDloffc

be* $eü. ©aaa 6. 29.

2) In celcb«rrimis Danoram conciliis. Saxo XII, 225. ©er %aU ift

überhaupt merfroürbig.

3) (Äofenmnge öfctt&iftorie § 96»

4) S5on brytia, breiten, feilen. Jtofbb ^fnd^er, famlebe ©frifter SB. II,

©. 531» ©er ©tanb be* SBrnben geftaltete Hd) fpater fct>r »erfebieben je na^

ber fBeföaffcntyeit ber Oememf^aft gäflebauem ga^ t* bamal* geroip

no<^ fe^r wenige in Dännemarf.

5) Langebek III, p. 156. not. c).
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£afd; »ei« ba$ effeh weggenommen war, truj einer nadfr bem

«nbern, t>or bem Siföe fle&enb feine ®at$e bor

2Clö ßberfelb&mn flanb bem Äonige ba* 8te$t bie ÄriegS*

macfyt aufzubieten unb felbji ju fuhren, ober einen gelbfyerrn ju be*

fiellen $u 2
). 83erf<Suraung ber $«ere$pfH$t warb mit Stoße*),

(gntweic^ung Dorn £e*re mit bem £obe betraft 4
). ©o war bie

?anbe$t>ertf)eibigung für jeben plofelidjen %aU geftd&ert, aber einen

2Cngriff§Meg befdtfießen flanb allein bem SSolf $u 6
\f

ba§ au#

$rieben$*>ertrage f$loß (©. 109) unb in beft*n $<Snben bie ganje

g«fefegebenbe ©ewalt lag. SBenn felbjl Änub ber SRdc&tige an

tte S3eföluffe be$ £>dnifd>en äöolfS gebunbeit war unb ftd& ju ftfa

nen $au$ferlen bloß als berßtjie unter©leiten ftcllt, fo ifl wofyl

ferne $rage, baf bie ÄuSfage 2Cbam$ t>on b*n (Schweben eilige

fcnwenbung audj) auf bie Ddnen ftnbet. ©ie lauttt «): „3&re £5*

«ige fmb uralte* ©efdf>U#t8, aber bie 2Ra$t berfelben beruht auf

ber Stimme beS 83olf8. üBaS 2(Ue gemeinfam gut beißen, muß

et genehmigen, fonflt erfäeint e$ bloß als fein SSefebl unb bem

leiffcn fte manchmal ungern golge. Denn $u £aufe wollen fte

2We gleich fe*>n, aber bet'm 2fo$$uge in ben Ärieg leiften fte bem

Äöntge unb bem, welken ber ßonig als ben funbigeren ben übri*

gen »oranffellt, allen ©eborfam."

6$ f>at aber \>on iefcer bie Slatur ber Dinge oiel für ba$ So*
—————— ...

1) änotlinga ©aga (3. 19. Saxo X. p. 192. ganj unten.

2) Adam. Brem. c. 230. ton ben ©(fcroebcn &n>Qr : Itaque domi pares

esse gaudent. In praclium euntes omnem praebent obedientiam regi, vel

ei qui doctior caeteris a rege praefertur.

3) ©u&m III, 553. tfnubS »eltli^eS ®efe* 62.

4) Saxo XIV. p. 287. — (impudentes et improbos desertores) non

tantum bonorum , sed et lucis ac spiritus ereptionem patria lege meritos.

5) Saxo XII. p. 225. Adeo quippe regia majestas populärem liber-

tatem evexerat, ut ei deceraendarum expeditionum jus esset, armisque

publicis non imperium principis , sed plebis arbitrium praesideret. (SüjCO

betradjtet ndmli$ bie olte SBolföfrei&cit olö ein oon ben «Königen rcrlic^ene§

$Prn>tlegium. Skrgeblidj fu#t 3>at>n A Horbens ÄrigSoäfen 0. 69. bie ©ad)e

roegjuerflären.

6) C. 230. JDarum tfk e& ein gewaltiger SKiögriff, wenn ©d&legel, bef*

fen grofe anbermettige 85erbienfte um bas norbiföc SRec^t anerfannt fmb, ben

§. 9. feine& ©änifd)cn (Staatsrechts fo beginnt: „Die (öniglt^e %Rciä)t mar

unter ©orm unb beffen *Kaa>folgem bis auf ©oenb (Sftrittfonfaft uiuimfördnft."

i'
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nigtf)ttm getarnt, in meinem auch ba3 fretefte Söolf Jben feflett (e*

benbigen ÜKittelpunft feines ©emeinwefenS erbtieft* 2$Jie bie ©6t*

ter mit ©aben, fo ehrten bic ©ermatten öon jeher ibre Äinige mit

©efdpnfen. ©ie würben im Horben jur SBeibnachtSjeit, bie fefcon

ben Reiben in anberm Sinne heilig war, entrichtet l
), man hiefl

tat greunbfchaftSgabe*), fte würben auch aujjerorbentlich gereicht,

wenn ber Äinig jum »efuche in eine fcanbföaft fam, unb wenn

man felber wn ber Äuöfahrt auf bie ©ee, um gifd&e ju fangen 3
)

Ober nac^ Beute &u jagen jurüeffehrte, welcher (egtern e$ feit

ber 9Rei<h$öereinigung ber finiglichen erlaubnijj beburfte 4
), fo

ebrte man ben äinig ebenfalls mit einem tfntbeile. 3ch glaube

nic^t, baß über biefe SMnge je i(l getagt worben, aber au$ ber

efyrfurcht erwachfen, würben fte mit ber3"t jur 3wang$pfltcht.

Sine (Srb&bwig berfelben wäre nicht ^gegeben worben. klimmt

man ju ben 6hrengaben biejenigen einnahmen hinju, bie au$ ber

finiglichen ©erechtfame floffen, fo finnen wir aufer bem ertrage

ber (iniglichen ©üter, ben griejenjinö 4
), baS £)anafce nebfi bem

©tranbgut*), ©erichtägetber, $au$s ober>$offiellengelber, unb

ben 2(ntheil an gang unb SBeute als flehcnbe einfünfte nad^wefc

fen r
). 3« ben ehrenleijlungen warb oermuthlich auch &i* Crf»

hülfe ber Bauern jum Bau ber finiglichen #aufer auf feinen £6*

1) @. oben e. 113«-

2) 3. oben ß. 114*

3) <B. oben ©. 114.

4) © oben 6. 94. 96. »on S&orfU «gl* Ad. Brem, a 213,

5) ©. oben ©. 139.

,
6) e. oben ©. 164. Wrcck (8rag) fommt fa)on ju Änub* Betten oor.

Chron. eccles. Ripens. Langcb. VII, 185. «Ba* ift Forband Dort?

7) Dagegen moftte i<b m*t mit ©efjer, ©efaj. ebneten I, 279 f.

JtriegSjug&gelber annehmen, bie ungemein erlegt wären, fo oft im 3a$rc fein
«ftrtegßjug fwirfanb* biefe mürben auf eine *rt $flia)tigfcit bmbeuten, »ie fte

fdjroerlicb ftartfanb. «Befmwnnalag , »cla>eö ©etjer titixt, fann icp ma)t »er-

gleiten, allein ba* Grbbua) «BalbemarS IL, auf melajeö er fift ebenfalls bc*

liebt, fennt allein bie Tfbgabc, bura) melde bic. fogenannten Quaereaetemaend

ft(b oom JtriegSauftiuge losrauften, ©oeb oom alten ©o|tem ber perfönlid)en

2Cu*jug* * (£cbing&) Pfliajt, bie, mie im granfenrei^e Äarl* be4 ©rofen,

einen gemiffen Surnus btelt, mäbrenb bie Sanbtföertbetbigung jebem ©emob«
ner oblag, unb ber neueren JDrbnung, ba fcbing auf ben fcanbbefib gelegt mar,
foU im brüten ©uä)e gebanbelt merben.

*
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fen geregnet, bamafö eine Keine ©ad&e, in fpdteren Sa^r^unbet^

ten Tfnlap ju vielfacher SBeföwerbe »)• . ..

&bun wir nun fc^ttefttid^ bte $rage, ob eö bamals fd)on eU

nen*©eburt$abel in 2>dnnemarf gab, fo muß man t>or allen.Din*

gen unterfcheiben. 2Criflto!ratie gab e$ unb wirb e§ geben in allen
%

(Sphären t>e$ gebend
, felbfl unter ben ©claöen machte e$ einen

Unterfd)ieb, wem einer angebirte unb was feine SÖerrid^tung war»

3m SBauernjtanbe haben wir ben natürlichen 3Bu<h$ einer 2Cri(to*

fratte nicht üerfannt, auS ber öerfd^iebenen 23ef$affenbeit unb ©ri*

|ie be$ SBeftfceS fließend g$ mag noch Ebfommlinge be$ Süti*

fd)en ÄontgSbaufeS gegeben haben , bie großen ©runbbefife mit

bem ©lanje ber 2lbftarnmung wbanben* 5)em regierenben Äfc

tttgSbaufe geborte ber jüngere Dbinfar an, ber t>on feinem SSatac

SEofo, ©pffelmanb &on Söenbile, ben britten Ztyil be$ ©pffelS

geerbt b<*tte
2
)* Unb gereifte nicht ©trutbaralb$ ©ohne, jenem

frrd)tbaren Zfymtil gerabe fein SMchtbum unb fein Übergewicht

jum SSerberben? ©leichwohl war %i)\xxt\t bod) am (Snbe nur ein

I6ntgltd)er glottenbauptmann, ber, ein Verführer feiner ÄriegS*

tnannfehaft, ftd) wiber feine Pflicht lange 3«t unabhängig machte,

fein 8ebn$mann, ber bie Pflicht gehabt hatte bem Äönige ein freies

2)ienfIgefolge jum Äriege 5u$ufübrem Eud) entbedft ftch nichte Don

Ämtern, bie eine fybtyxt SBürtigfeit aB bie be§ SJauern erforbem,

feine Übertragung t>on SurtSbiction unb ©ericht§gelbew, bie bem

.Könige gebührten an einzelne ©roße, wie ba$ in Grnglanb fo häufig

war unb auch Äonig Änub bort gefchah Sftrgenb enb*

lieh erbltcft man eine ©pur öon einem fy&fytUn 2Behrgelbe gewifc

fer ßlaffem 2Me höhere SMannbuße ber $au$ferfe ging allein bie

Äamerabfchaftan 4
); unb nicht einmal in ben gefchriebenen Stechte

1) Änub wcltliAcS Slc^t 10. 62» ©norrc 5DIaf beS £etl.©aga. (5.25k

f, oben © 1 14» — »gl. fonjt Otofenvinge §. 56» ©Riegel, ^toatöret. 1,58.

ÄBerlauff in »Corbtff Sibßffrift H, 522.

2) Odiakar, filius Toki, ducis Windlandensis. — Vetus Schol. 31.

Adam! Brem. p. 26. SSgL. Ad. Brem. II. cc. 16. 26. Chroü. Eccl. Rjp.

»p. Langebek. VII , 185 s.

3) Sacche et soene. ÄnuW meltt. ®ef. ©.62*64. tgl. ©.94. fRcfcnK

4) Den TCuöbrucf ©übe gebraute t<& nufct ton ben ÄMMStarlen, »eil

i* ben ©rünben beipflu&te, »elfte SBilba (©ilbenwefen im Mittelalter @. 67 f.)

gegen ©ftlegel ouSfu&rt, oer baS «BitijerlQgöret als ein ©Ubenreftt betrautet.
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quellen bes zwölften uno oretjetjnten ^arjrijunoens rommt unter

ben Sonetten be$ £dnifd)en 2Cbe(6 ein bibereS SBebrgelb t>or, tote

e$ mjDeutfd^en unb SHorwegifcfyen 9fe<$täquctten gefunben wirb

S)a$ &e$tfamrte alfo.bamalS nodj feinen Ebel in 2>dnnemarf,

ein 2fcel ber SSReimmg tpb einige £dufer übet bie »auew, miabt*

ftenS biejenigen, welche ftd) einer SBerwanbtfcf)oft mit ber fonigti^

d>en gfamifie rühmten *). . : :

2Me JBauern (SBonben), ba$ Ijeifjt ber ©tanb freigeborencr

©runbbejifeer, matten ba$ 2>dniföe SBolf au*, ©tdbte gab e$,

mfofern man größere Sereinigungen im 3ufammenn>of)nen ju Joan-

bereden, fogenannte Jtj6ping8, wie ©djleSwig unb ^fa*

tt6r, ©tdbte nennen will, aber feine ©pur &on ©tabtoerfaffung,

noef) t>on ^Befreiungen t>on ber @eri$t$barfeit ber £arbe. 2(ud)

ein ÄinigSftfe , wie e$ SRoeffilbe gew4bnli<$ war, fonnte einen

£>rt beo6lfert magern fiJiföofSjtfce »ermoefcten bamalS notf) fei*

nen ©lanj ju gewähren.

9teitttie* StüpHth

JE)ie fir^engef^tli^ett Äömge, @*>enb ©ftrit^fon /

ralb #ein, Änub ber ^eilige, Cluf junger,

Cril.epegob. 1047— 1103.

©*enb Gjirtt^fom

£er ÄJntgSjlamm be$ ©t>enb ©(httfjfon, fc$wac$ unbtraitf

in feiner 3ugenb, f>at feine Ärone ootle trier 3af>rfmnberte l)inbur<$

.getragen bis jum ÄuSgange be§ ©efd)le$te& Äeine ber fd&üfeeh*

ben 9Kdd)te, bie fonft bei ©rimbung öon ^>errfd)erl)dufern wal*

ten, fc^ien f>ter tfydtig- Äriegöglücf gebra# bem ©tifter; ber

©lücf$faH, baß fein ©egner umgefommen war, fonnte für Sieg

nid)t gelten unb in ber Drangfal ber ndc^flen Safjre braute feine

1) ffiofenmnge {Retß&tflorie §. 52. «id^orn, ©cutföe ©taate* unb

flte*t*gef<Mte Z*. L §§. 26* 47.

2) Nobilia de regio semine Danoram fagt Adam. Brem. II, 26. wm
jüngeren SDDintar.
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Sldtt&enbe 2$at e$ in »ergeffenbeit bei ben 35dnen, baß tbre* Äfc

nigS 2lnre$t allein wtn SBetfretfamrae ausging. 2)ie ndc&jtett

fieb^ebn Sab« erfdtfen faß mit jebem ©ommer Äinig $aralb bef

4>artwaltenbe mit feiner glotte an SdnnemarfS Äuße, *>erbeerte^

serbrannte, ringS umfcer. Sfan henm $n ben

ba$ »erberben ber ©dniföen Snfeln *'). ©t>enb wagte feine

<Bd)la$t ©nmal bringt $axalb, an SutlanbS Aftfle Don ber

jRorbfpifce berafyiebenb, bie $ird)e tum 2Carbuu$ fcerbrennenb, mit

fetnen Norwegern bte na$ ©<$le$wig, pirbrennt bie ©tabt; ba*

*on fangen feine ©falben unb er felber *); 2lucf> in einigen Sief* '
1

fen ber fixeren %a\)xt warb meifl unglücflicb gegen bie Norweger

gefdmpft; fo war jefct 2>dmtemarf felber ein Siel ber üRormannen*

jüge geworben* (Snblicb flanb £aralb ab, burc$ gldn$enbere 2Cufc

fixten »erlocft, am ©ötbasgfo warb e$ griebe, jeber behielt baö 1064*

©eine, fein ©d&abe würbe erfefct
3
)* ;

2C13 balb bernad^ ^aralb fein weltfunbigeä Snbe in Snglanb 1066.
,

fanb 4
), warf ©t?enb fein 2tuge auf Norwegen r unb erjdblte in@ptbr.25*

faäteren Sagen feinem SBremerBbam gern, wiewobl mit einiger

9)oefte, bat>on, wie ibm eigentlich Norwegen gebirt b<*be, bis

$aralb gegen iljn aufgejfanben, au$ (Snglanb fomme ibm, wenn

Siecht gelte, ju, wie benn ber t>erftorf>ene £6nig (Sbuarb nid>t bloß -

burd) 3inS$af)lung fein 9te$t anerfannt, fonbern aud(> ibm unb

Sltemanb anberS bie üftacfyfolge $ugefagt b<*be, felbß auf ben gall

baß er Äinber binterlajfe
6
)* #ber babei blieb e$ nun au<$ jus

nad)% . 7Ll$ ©t>enb t>ernabm, baf (Snglanb ßatt, wie bie SBBelt eS

trwartete, Sflorwegifä $u werben, fid) bem^erjog öon ber9lor*

manbie ergeben b<tbe, fd^tefte er bem glfitflicben gröberer einen

©efanbten $u, welker ^ulbigung unb 3in$ forberte. Äonig SBifc 1067,

tyelm, feine unbefefttgte ?age fennenb, nabm ba$ ftin unb fd)tcfte

feinet ZtyÜt grieben§gefanbtfd&aften mit großen ®ef<$enfen na#

25dnnemarf 6
) unb nad) Norwegen, wußte auc^ burd) baffelbc

1) Ad. Brem- III, 18.

2) Ad. Brem. III, 13. ©norre, $aralM M garten Saga* Qu 34*

3) ©norre <u at SD. & 74.

4) Cappenberg I, 536 ff.

5) Ad. Brem. II, 57. in, 12. 13.

6) Lectiones de legatione Helsini abbatis in Daniam. Langebek

m, 252. fcoppenbera,, II, 75 f.
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Littel gldnjenber ©penben ben SBremct (Srjbtfc^of 2fbelbert ber*

\^v|*V4VV
|
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flctS jum grieben rietb *•). 2Cu$ war ber gamiiieneinfiufj ©t>enb*

in (Snglanb trdbrenb beg langen 9lorwegif<f)en Kriege* gebrochen.

$$on $wei örÄbern, bic bort b«mtf$ waren unb im b^ften 2fo

febn ftanben, warb ber eine, S3i6ro, ifcm bort ermorbet, ber anbere,

BSbiirn, fd^üeflicl) t>erbannt 2
). £>od^ faute ©oenb auf ben

«£)af? unb bie Verzweiflung ber tton bem unbarmberjigen Gröberer

gepeinigten £ngelfod&fen, al$ er enblid), wieberbolten ßinlabun*

10$9. gen folgenb, eine glotte »on jwetbunbert unb merjig gabr&euge»

unter feinen beiben alteren ©6bnen £aralb unb Änubjm bie stufte

»on (Snglanb fctyicfte. %btx ber tfufjicmb ber eingeborenen, obne
N
3ufamraenbang in ©rt unb 3eit, begegnete ben planmäßigen 2fh*

' palten SBilbelmS, bt* 2>anen felber, beutefüc&tig, jerfheuten fty,

unb als nun üollenbS 2C$bi6m, welker ber 3ugenb feiner Neffen

jur ©tufce gegeben war, fid> $um Sktratb erfaufen lieg, enbete

ba3 ganje Unternebmen rubmloö für Dannemarf unb $um unfdg*

lic&en eienb ber SBieberunterworfenen. 2C*bi6rn blieb na$ ge*

troffener Überetnfunft ben SBinter über in ber ©egenb be$ #um*
ber^gluffeS, auf £anbe$sUnfo|len mit ben ©einen lebenb. Zl$

1070» er ben ndcfyfien ©ommer mit einem Zfyik ber oom ©türm $er*

frrengten glotte na$ ©eelanb fam, traf ben »errdt&er Verban-

nung 3
).

SWic^t günfüger als fyier ber Ärieg fdjlugen bem ©t>enb bie

greunbföaftö* unbgamilim*83erbdltni|fe mit bem ©aliföen Sau
fer&aufe au$, weld&e Änub gefnupft batte. <£x leitete bem Äaifer

#einrtc& III. gegen ben ©rafen Salbuin V. w>n glanbern £ulfe;

4049. fein 2)anf war, baß er, wie einft $aralb SJlaujabn, bem na#
allen 9tf<$tungen bin bufbigungSfücfctigen Äaifer bulbtgen muß*

te
4
). 9ia#gebenb$ machte i&n ber junge £einri$ IV. jum ©e*

• ' ....
,

1) Ad. Brem. IV, 16.

2) Ad. Brem. III, 14. Cappenberg I, 600 ff.

3) ®ufcm IV, 393 ff. 404. Sappenberg, II, 87 ff.

4) ©ol)tn beutet "Mbam »on ©remen III , 33. $attfelb melbtt eß I, 82.

(nur meint er, bic £utt>igung babe nia;t bal 9ieia>, fonbern S5cfi|tbümer im
efiben ber (Snbcr angegangen) unb aufer t&m englifajc eajrifttfetler. 3>ie

5Blaa)t biefer ScugnifFc »errang id) nia)t ju überwtnben, »aft aua>©(beib (Con-
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noffen feiner ungerechten Warn gccjen baS »olf ber ©achfen. iuf
£einrich$ (Sinlabung trafen beibe ßonige in Lüneburg l

) gü ger)etV
1

mer Unterrebung gufammen. S3(og ©r^btfe^of Velbert unb ein 1071.

SRatl), be§ 2)dnifchen ÄonigS waren gegenwärtig. SKari hätte ©ommer.

verbreitet, e$ gelte einen gelb$ug gegen 9)olen, allein ©t>enb ge* ..

lobte hier bem 2)eutfd)en Könige mit einem (5ibe SBeiftanb, &u

£anbe unb$ur©ee gegen alle feine geinbe, namentlich aber gegen

bie ©achfen,, wofür ihm ein bebeutenber 2hett be$ nachbarlichen

S5obenS ju Sheil werben follte, entweber gan$ üftorbelbingen ober

bod) bie ©raffc^aft Stabe, mit welker Sitmarfchen öerbunben

war 2
). Mein ber Sdnifd&e Statt) »errieth ba$ ©eheimnif? ben -

©achfen, bie nun jweifelloS erfannten, welch ein ©chicffal ihnen

bereitet fep. SBirflich erfchien Äonig ©öenb feiner 3ufage gemdf?

$ur rechten ©tunbe, als ©achfen fchon in Sollen Stammen be§

Aufruhrs jfrmb, mit einer großen gfotte an ber A&fie, ließ feine 1073.

(Schiffe nach alter ^ormannen^SBeife über wette ©treefen SanbeS $ertfc

bfe in irgenb ein ©dchftfcheS glupbette fcr)leppen unb befahl fbtfs i

aufwärts fchiffenb mit Verheerungen gu beginnen 3
); aber feine

glottenmannfd^aft wiberftanb ihm. & galt ja augenfcheinltcf) bie

ben 2)dnen unb ben ©achfen gemeinfehaftliche ©ad)e ber SSolfS*

frethe.it, e$ galt bie ©achfen, bie natürlichen SBerbünbeten Sannes

ttiütU gegen bie einfalle ber ©lat?en, unb ba§ ©chicffal be$ bes

brdngten jungen SBillungen, ber DonSttagnuS bem ©uten feinen

tarnen hatte. „Sie ©achfen finb uns eine Vormauer gewefen",

fprach man unter ftd) unb jum Äonige, „unb wenn
(
fte biefer

£>rangfal entgehen, wie föwer wirb ihre $ache fet>n !" ©a

tinuatio Demonstratioiüs
,
quod Dania Imperio Germamco nunquam fue-

rit subjecta §. 31. SS. Soc. Hafn. Pars. 2.) argumentire. 2fud) <3u()ra

rv, 187 f» ift ju tctflänbig , um in foldjen fingen einen (Sfyrenpunft su fu*

<$en. ©gl. Cappenberg I, 501. ,

1) Adam. Brem. IV, 25. 9cü# SBruno, bell. Sax. p. 106. Freher.

fcuSarbenuf. fiBebefinb* Stören XI). I. 5Jiote21. ©tenjel, ©cföidjte ©eutfa>

lanbS unter ben grünftfdjen Jfaifern 35. I, 286. 289. 299.

2) Lambertus Schafnab. a. 1073. p. 191. Pistor. T. I. Fraocof. 1613.

3) Et tractis per longa terrarum spacia navibns in fluviura (über ben

0tü(fcn t»on 4>0lflcin btö in btC Glbe?), qui admiuistrando negotio oppor-

tunus videbatur. Lambert. Schafnab. p. 19d.

JDo&linann ®efa. o. JOännemorf 1. 12
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jtanb ber Ä6mg ob, ließ bie ©*iffe triebet über 8anb junüfföleps

pen l
) obne alle a3erwüfhmg, fein ©emütf) »erbüflcrtc bte Sorge,

txm feinen Äriegern fcerlaffen, ein ©pott ber getnbe'$u »erben,

2)er gefammte 9h*m beS ÄonigS ©öenb gehört ber äir*ens

gef*i*te am WS äonig $nub für bte 35dnif*en Engelegenbei*

ten 3«t gewann, fanb er allein in 3ütlanb eine TLxt Äir*enwefen

oor 2
), an beffen @pifce bie 8if*6fe von ©*leSwig unb Sfrpen

fianben, bie bann au* bur* auSgefenbete ?)rebiger auf bie Snfeln

unb ©*onen binwirften. 2)er ©*leSwiger 33if*of fyattt bloß

na* ©üben bin feit geraumer 3eit eine fefie ©rdnje feiner a$d*

tigfeit; benn bie 5Karfgraff*aft $wif*en ©*lei unb ßpber, 2te

fangS bem 33iStbum SDlbenburg in SBagrien untergeben, warb

f*on bur* Äaifer £>tto I. t>on ©Ibenburg abgetrennt unb (um

970) mit feiner ©d*ftf*en 33et>6lferung unter ©*leSwig gelegt *)

Unb wie paffenb f*loß ft* bie politif*e ®rdn$e ber fir*li*en an,

feit nun bur* ßnub bie 9Äarfgraff*aft $um 3>dnif*en 9tei*e

gebirte! Allein na* ÜRorben bin fanb eine 2)i6cefans©ntl)efc

hmg um fo weniger jiatt, als baS SBiStbum 2CarbuuS $war erte

f*en, aber bo* ni*t aufgegeben war* Äinig tfnub lief eS mit

Sütlanb babei bewenben, baß in tÄarbuuS bloß eine Äir*e wieber

erfianb, allein er ri*tete in Dbenfe ein SMStbum für günen unb

bie in £>jten unb SBejfcn wn günen gelegenen Heineren Snfeln

auf, unb wie« baS ©eeldnbif*e SiStbum, in StoeSfilbe t>on

tt)tn gegrünbet, juglei* auf ©*onen an, unter wel*em tarnen

wir, wie gewöfynli*, au* #allanb unb S5lefingen begreifen.

-9lun warb au* &um £ir*enbau getban, bamit ber äir*en eine

t)inldngli*e 2fojaf)l werbe, ber Äonig ließ 9>farrl)dufer <*uf eigene

Sofien bauen, unb wenn er mebrentbeilS (Sngldnber für bie tner

S3if*ofSftfce unb bie spfarrjtellen berief, fo ftatte baS feinen guten

©runb, aber juglei* bie Idjlige golge, baß bduftg 2)olmetf*er

jwif*en tynen unb ben ©emeinben nötyig waren. SSeibe £)bim

farS, ©eiflli*e t>on I6nigli*em @ef*le*t, wirften babur* fp

1) Naves retrahi jussit.

2) €5. oben 6. 78 ff. 89 f.

3) SDaf 4>elmolb I, 12. irrig bte ©tabt ®d>lc$»i<) flott ber QXarfgraf*

f*«ft ©erftebe, bemerft föon 3«fen (f. oben @. 79) © 20 f*, ber #er über«

baupt nafaufe&en ift eonft 09U ©u&m III, 774 ff»
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erftaunlidfr triet, baf fte au$nafcm$weife Ddnen unb bo$ fo gut

unterrichtet waren l
). Änub wirb au$ Älijier gegränbet, trieb

leicht gar föon t>om SBater gegrünbete Sellen wrgefunben fcaben *),

nur baß man feine befiimmt anjugeben weif g$ liegt aber am
Sage, baßÄinig ©aenb na$ äBeenbigung be$ fcerbeerenben Slox*

wpegifd&en ÄriegeS ganj wieber t>on i>orn anfangen mußte» 35et 1064.

anleudjtenben Sßotbwenbigfeit, bie 3abl ber S3i$fl$mer in Sät*

[anb $u aermebren, fam ber gerabe eintreffenbe S£ob be$ S3ifd&of&

oon SRipen 2Ball ju flattern £>iefe$ S3i$tf)um batte bur$ bie SBf>& 1065.

tigfeit be$ jüngeren Sbinfar feinen äBtrfungSfreiS über ganj SJtorb*

jutlanb unb aud& betrieblich im ©üben ber ©c^ottburger 2Cue t>er*

breitet; bem ©$le$wiger S3i$tf)um blieb t>on ben brei ©Affeln

Wer, allein baS füblid&jie, 3ftatbe*@t)jfel, ungef#m<$blert, baju

bie ehemalige SRarfgraffc^aft unb jJlorbfrieSlanb. 2)ie wejilid^e

£älfte »onS5arwitb-@9ffel unb bie närblid&e t>on gttem*@9ffel

vergrößerten bie Sttpcner £iöcefe. *5)iefe aber warb jefet untet

«eitung beS ÄinigS unb be$ Srjbtfd^of^ Velbert in trier S3i$tbfc

mer jertbeilt: SRipen, ba$ wiebererweefte XarbuuS, SBiborg

unb enbli$ SBBenbfpffel, bejfen ©ife Düring war *) 3n bem* -

1) Ad. Brem. II, 16. 26. vet. schol. 31. tfß ber jüngere mit feinem

reiben ©runbeigentljum fein *8i$t&um SRipen befd&enfte, empfing er com Jtö*

nige Dagegen bie Hälfte ber förttgliflen (Sinfiinfte aus ber ©tabt 0tipen, mit

*tt$na&me ber snerjig 3KarNBrü*e u. f. ju welken 3u$na&men aua) eine

fpäter auferlegte ©a)a*ung an ^ferben Janu SDbinfar, ber fo feine tfinber

erblos gemalt $atre, gab [üb 9Rü&e oom 9>abfte ju erwirfen, baf bie SRipen*

föe »ifa)ofön>ürbe erblt<b in feinem #aufe bliebe. Chronicon eccl. Ripena.

Langcb. VII, 185. — 3n »ejug auf bie ©enoanbtföaft ber beiben ©bin*

tar* mit bem foniglttben »f>oufe erlaube itb mir eine S5ermutt)ung. Sener oben

©. 106 9?« 3* beiläufig ermahnte SBenbenföntg , ber eine ©tbroefier $nub& jur

(Sfye fyatte, Fommt bloß bei (Snglanbern »or, juerft bei Slorenj ad a. 1029

o\h Wirtgeom, rei Wlnidorum. ©ollte nid&t ^ier bur<& eine für ©ngldnber

oerjetylicbe SSerroetbfelung jroiftben SBenben unb bem Süriföcn SBenbile ber

K&n&err ber sDbtnfarS be$ci#net fenn , ber Dux Windlandensis Toki , rote

tyn boö ©d|ilion sum Xbam nennt? S5gU Cappenberg 1, 477* unb bie ©tamm*

tofel H.

2) Saxo X. p. 189. 201. ©augaarb , Sm be ©anffe Ätofler i SKib* »

belalberen. Äi6ben^. 1830» 4. ©. 2 f,

3) Id. Brem, III, 26. — tDaö $rfimonfrratenfer « Jtlofler IBörglum,

in beffen ^a*barf*aft bie fpÄteren ötf^öfe ebenfalls einen ©i$ Ratten, in »el*

*em fit Wupg refibirten (ba&er föfalvm * ©tift mit ©tift ©enbfoflel ober »
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felben Sinne warb ein »ifchofSwechfel in @eelanb &ur Xbt^etfung

ber uberfimbifchen ©ebiete bcni^t. 33ifchof Ttwxo war an S56U

lerei geworben , bcr Gnglänber SBit^elm
r früher in InubS 2>ien*

fien, ein uortrefflieber 2)?ann foüte bem Unwitrbigen im 9?oe3fils

ber Sifce folgen, jugleich aber würben bruben in Sfunb unb in

2)a(b9 befonbere SBiötyumer eingerichtet. 2ÜS nun bcr erfte S&U

fd)of Don &tnb, burch ungerecht erworbenes ©ut bereichert, feinen

feib in Üppig!eit nährte unb fchließlich fich ebenfalls ju Sobe tranf,

fielen beibe »iStbümer bem Überlebenben »ifchof w>n2>albt) <£gino

anbeim, ber nach fcunb feinen Si£ oerlegte unb ftch ben&ubm

ber SSefebrung ber Reiben in 23lefingen unb SBornbolm erwarb

9Ean jdblte balb jenfeitS beä SunbeS breibunbert Kirchen, bim*

bert unb funftig in Seelanb, bunbert in günen 2
), wo benn frei;

lieh jebeS SSetbauS mitgewählt fepn wirb, benn meUcicf>t faum bet

britte Ztyit bawn mochten ^farrfirchen ober fogenannte 2aufs

firchen feipn.

£a$ JBerb&tniß ju bem Seutföen ßrjbifchofe warb t>on bei*

ben «Seiten mit großem ©limpfe bebanbelt. ßrjbifchof Unwan

ließ e$ ftcf> gefallen, wenn Äonig £nub 33ifd)6fe au3 Grnglanb

fchicfte, bie oon bem Könige felbjt beftellt unb t>on einem dnalU

fchen grjbtfchofe orbinirt waren, nur baß bie Sache bei i(>m enU

fchulbigt werben mußte. SGBarb er mitunter auch einmal bofe unb

faperte folch einen S3ifchof weg, ber bie fchulbige Unterwerfung

fcfrabfdumt hotte, fo brachten boch gute SBorte 7LUt$ wieber in'6

©leife •)• ©ne fchwierigere 3eit hatte Äönig ©üenb ju gewar*

tigen, benn ßrjbifchof Velbert (1045—1072) war ber 3eitge*

noffe fafi feiner ganzen Regierung, er ber fd)on ben ßntwurf wn
jwplf $Bi8tbümern gemacht hatte, in welchen er feine Deutzen

4>i6ring glcidjbebeutenb) rann nt<bt *on ©oenb Gftrityfon a,egrunbet fet>n , ba

btefcr Trten crft im &n>6lften Jabrljunbcrt um 1120 cntflanten ift SBibrag

tii en aeograpfciff * anriquarif? SJeffrircifc orer *enbft)ffel og Sfyn i bet

il.Sar&unbrebe af 6anb. Sfceol. $.2B.SBef f er iu mibttf* SUfciff S(M*

ffrifr. IV, I, 279.

1) Ad. Brem, c 215. 216. Saxo XI. p. 205. . .<

2) Ad. Brem. c. 214. Über bic Angaben in Jtnutlinaa ©aga f. oben

€J. 100 9?ote. Ötedjnet man mit 3enfcn 25. för jebe 4>arbe eint $>farr*

fixM , fo fämen ungefähr 200 Jürgen in bem Damaligen £änncmarf $erau$,

3) Ad. Brem. II, 34. 38. »gl. IV, 44.

Digitized by Googl



*

Äm^enlanbe ©dchftfcher, griefifd^er, @fat>ifd^er äBeüilferung t>et*

einigen wollte 1

)/ unb'beffcn Stockt über bie ©fanbinamfehen

©laubigen oollenbS t>on ©c^leSwig bis nach tfmerifa reifte. 2CbeU

bert erfannte $wet Herren über ftch, ben Äaifer unb ben 5)ab(l;

er hofft* burch bie@unjt ber ©alier an bem ®efd(jlechte ber SMU
lungen für mete erlittene Unbilben $a$e $u nehmen unb bie 2)i6*

eefe beS b«%n SfaSfar &on aller #er$og$* unb ©rafen^SRacht

auf einen <5d)lag ju befreien; er, zugleich Segat unb SBicar be$

heiligen ©tul)lS, getrottete ftd> burch baS Vertrauen ber $päbjte,

beren 2(uge unb im fernen Horben, ben felber nicht befugen

&u f6nnen fte brieflich beflagen 2
), er allein war, eS jur 2öürbe

eine§ Patriarchen über ben ganjen Horben ^u bringen, auS bem

eine 2Crt t>on ^weitem ^abfltljum hätte werben fonnen 8
). JMefe

hohen Plane f^eiterten in ben ©türmen ber 3eit öornebmlich an

bem übermäßigen (Sifer, mit welkem fte betrieben würben; bie

ÜJDftSleitung eines jungen 2)eutfchen Ä6nigS ju aller Suß unb ttp*

pigfeit, bloß um al$
t

©ünjtling im ©choße ber 2Rad)t $u ft^en,

bcflccftc immer ftcfytli<$er bie $8ruft eines burch 9tatur unb SBilbung

reichbegabten SKanneS, unb fein ßnbe war ber gemeine Stob berje«

nigen, benen verfehlter Sbtgei^ baS eitle t>er&bete $er$ bricht

2CIS nah am 3ie(e feiner £age ein $u fpäter ©dummer beS ©lücfS

ihn wieber jur SWacht rief, war bie ßujl beS ©enufieS für it>n ba*

^in, nur bie ber Stäche geblieben. 2Clfein in ben norbifchen 3?ei^

djen überlebt ben Velbert baS 2Tnbenfen einer ungemeinen fird)li-

d)en Sbätigfeit. 2Bte igern hätte er felbft ben ^od^flen Horben

aller ber brei deiche prebigenb unb reifenb bur^ogen bis ju ben

£)rfaben unb bem äußerjlen SSlanb bin! 2Bte gefiel er ftch fd)on

jum t>orauS in bem tarnen beS vierten Gt>angeti|ten ! 2)enn feit

TlnSfar, SRemUxt unb Unni Sötten alle feine Vorgänger nur burch

©telfoertretcr bier gearbeitet, ©leichwobl Um er enblich auf eben

btefen SBeg ^urücf unb pflichtete bem 2)dnenf6nige bei, ber t>or

1) Ad. Brem. III, 34.

2) Ad. Brem. III, 19. IV, 43. 46.

3) — ut cum
,
posthabito Papa , quasi multorum patrem popnlorum

nitro iiniversi expeterent. Ad. Brem. IV, 41. — jam publice divinan-

ies Hammahur^cnsem Patriarcham (sie enim vocari voliüt) cito Papam

futurum. III, 41.
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nütm S3efanntfd)aft mtt'ber 8anbe$fpra$e unb bie 8anb§mamts

ftbaft felber nothia fanb, bamtt ba§ dbriftentbum leb*nbtaeren

©ngang gewinne 1
). ©o begnügte bet Srjbtföof ft<$ fortan iebe

fjreunbfid&fett unb greigebigfeit auftuwenben, bamtt bie 3al)l bet

?)rebiger unb bie 8uft bet £6rer wacfcfe, unb als föon tum ben

©rfaben, t>on 3$lanb unb felb|t *on ©rinlanb l>er IBoten Jamen,

oie um yreoiger oaien, uno oa© uetne söremen oet oen soewot)*

nem be& Horbens für ein gweiteä SRom galt, weitete ftd) fein t>er*

wunbeteS ^erj an bem ©ebanfen alle bte ©uffraganen feinet tuet

ttn Horben« einmal um fty in Schleswig gu oerfammeln, unb #et

fowofcl Heginfu&rung bedeuten $u begießen, bamit bie Krcfc

liefen 2)ten(le fünftig umfonft erwiefen werben fonnten, als auc£

bte beiben Saßet be$ Horbens, Zxunl unb 2öol)Uujf, mit gemein«

famen Maßregeln ju befdmpfen. allein bie überfeeiföen bejeug*

ten feine &tji ju fommen, oergeblic$ mahnte 9>abft 2Clejranber II.

an, au$ tiefer Derttentefle £rium#) oon allen, bte er fu$te, warb

bem Äbelbert entriffen *).

SamalS nafcm #ilbebranb in bet Äirc&e bereits bie ©tufe

ein, welche feinem fiarfen ßfyarafter naefy mufyfam erworbener

Dollenbeter ©eföäftSerfa&rung gebührte« @r fannte $ranfret$

unb 2)eutfc$lanb t>on ©runb au§, unb galt tobet in Sfcom fo ötef,

baf man 9>abjiwal)len bj$ $u feiner SRüdUfy beanftanbete. 20$

f 1073. e$ tym enblidfi gefallen t)attt na$ EleranberS £obe ben fcetttgett

Tfpriu ©tu^l felbji einjune^men, unterließ er triebt au$ in ben fd>wterigs

ften 3eiten altangefnüpfte SSerbinbungen mit bem Sänenfonige

)u erneuern*

1075. „20$ i$ nur no$©iafonu$ war", fo fd&reibt er an ©t>enb *),

3<m. 25. „fyabe i# oft Don beiner JHebben »riefe unb ©efanbte empfangen,

unb beine ©eneigtfyeit gegen un$ barauö erfefyen. 3efct über $Bet*

bienj! $u einer leeren ffiurbigfeit gelangt, beftnben wir, bafi

beine giebe lau geworben ifi; benn SBefudj) unb »riefe bleiben au$,

o&ne baß wir e$ berbient. 2ßir aber fd^reiben mit befonberem

1) Ad. Brem. IV, 4l. 42.

2) Adam. Brem. IV, 42. 43.

3) Mansi , S. Condliornm nova — collectio. Tom. XXrnns. Gre-
gorii VII epistolar. L. II. 51. p. 164.
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»erträum einem gfirjien, ber in 2Btf[enf#aft (8atem) l
) unb

^unbe be$ Ättt&enwefenS ben übrigen Äomgen borange&t" 9tadj>

längeren @rma&mmgen $u einer gottfeligen Regierung folgen bann

bte SBorte: „Übrigens fep bir funb, baß wir ©efanbte an btdj

abgefetyieft fjaben, welche über ©egenjMnbe, ben SRuhm betneS

3fctc&$ ange&enb/nic&t bloß über ben eräbifd&6fli$en ©ife, fom

bern aud) über einige anbere 2>inge, bie tat in ben Sagen unfereS

«£errn, beS 9)abjie$ Äleranber öom apojloliftye'n ©tuf)le erbeten

unb fyinwieber mit 33erfpred)en vergolten l)afi, bid& beftyeiben unb

mit bir t>erfoanbeln faßten, allein ait§ Söeforgnif wegen ber Um
rufyen in 2>eutfd&lanb ftnb fte $u un§ jurucfgefefjrk Eiegen bir

nun biefe Singe am $erjen, unb willfi bu btcf) unb bein

SReid), wie wir burd) beine (Befanbte mehrmals ber*

nommen Ijaben, bemgürjhn berttpofiel in frommer
2Cnba$t übergeben, unb auf fein tfnfe&n bid& fluten f fo tra*

ge ©orge unberweilt treue 33oten an un8 ju fenben , barmt wir

beinen SBiUen bolljldnbtg t>ernef)men unb bir nac$ gefaßtem £te

Wuffe über 2CUe$ im einzelnen 33efd&eib 51t geben - im ©tanbe

feiern Äußerbem wttnfften wir bttrd& biefe jiwerldfftge ©efanbfc

fd^aft^u »ernennten, inwiefern bie ^eilige föomiföe SRutterÄte

<tyt, wenn fte gegen Unfertige unb geinbe ®otte§ beiner $ölfe

tmrd& SRannföaft unb weltliches ©d^wert benötigt fepn follte,

auf bid& wirb jd^len fönnen- <5§ liegt att# 2
) 3ön5 in Wfa**

9la1>e ein üppiger 2anbjhid& am 9»eere, bewohnt t>on föled&ten

1) peritia literarum. ©er ßönig t>erftanb Satctn» Ad. Brem. IV, 16.

scientia literarum eruditus. Aelnoth. c> 2. <Sö fönnte ba$ au# bur* ©a=

%o'B ©efä>i#te XI. p.209. »on bem nad^erigen Stftyf ©cenb belegt »erben,

befreit Unnnffen&ett im Satem babura> an ben Sag tarn, bap er ben Jtönig in

ber Sföcfie mulum Dei ftatt famulum Dei nannte, worauf ber Jtömg fi$ bie

£anbfd>rift vom Tfltar reiben Iie# unb nun falj , ba£ bic erfte ©Übe von einem

©ä)alF ausgefragt mar, um biC Ungele&rföntf beö roatfern Normannen an

ben Sag $u bringen, bem ©cenb barum niä^t minber »o^Iroollte, tyn aber

für eine 3citlang imSueianbe ftubiren lief, »in fajon ©ramm (juMearsii

Hist. Dan. p. 210,) tyat bemerft, baf baS ein alter @<frroanf sroiftfcen SBtföof

SWcinroerf bon spaberborn unb ^aifer petnrid) II. ifl (vita Meinverci c. 82.

Leibnitii SS. rr. Brunsv. I, 555.), ber fi(^ nadj Dänncraarf ^mübererjäfylt fcat.

2) etiam. <3utym IV, 453» fa)etnt enim ju lefen. Denn er bejie^t au^

baft »or^erge^enbe , welkes iä> »on einer TCufforberung gegen 4>cutri# IV.

terfte^e, auf bie ^Cpulifd>en Normannen*
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unb feigen ÄeJjern, bort Wnnte einer t>on beinen ©ö&nen, wenn

bu wie ein SBiföof unfereS ?anbe$ uns t>erffd)crt bat, sRetgunfc

b<ittejt ihn mit einer TCnjal)! getreuer ÄriegSleute babin im Äriegfc

bienjl'beS apojlolifchen ©tubleS ju entfenben; ^>erjog unb gürfl

unb SBertbeibiger ber 6l>rtflent>eit nach unferm SBunfche werben/'
i

SBenn man biefeS (Schreiben liest, merft man gleich baf ;

hier Don ganj anbercn 2)ingen als Dom *i>eter$j>fenmge bie Siebe

ift. 35er ^eteräpfennig (lammt auö ©nqlanb b*t leitet jt$

wie erjdblt wirb, &om 5C6nige 3na t>on SBeffer. Seine S3e|tim*

mung war eine ^atiopaU Verberge (scholu) in 3?om für bie gaty*

reiben sJ)ilgrimme au§ (Snglanb bat>on ju grünben unb $u unter*

halten. ©p<5ter »erbrettete fich bie Abgabe über gan$ (Snglanb,

ein Pfennig t>on jebem £aufe, ba$ einen gewiffen SBertb ftat,

warb bem 9)abjfc als KebeSgabe jährlich eingetieft, unb balb ge*

nug bliebt ber 9)abji eine £luote baioon, ber $eji fommt ben

SSrübern Dom #o$pij an ber SRarienftrche ju @ute. Darum war

9>abfi Snnocenj III. übel bamit jufrieben, baß bie Abgabe
ff*

in ein girum fcon jeber 2)i6cefe Derwanbelt (>atte, weites im

©anjen 299 SRarf betrug. 25a$ war ber Romescot, jd()rlid)

<wf Ü)etrt Äettenteier, mitbin am erften tfugufi ju erlegen.
j

nig Änub ber Wichtige fefcte grofe ©elbjhafe barauf , wenn 3e*

manb mit ber ßinfenbung $urücfbleibe, bei bem 3eb«rten W
fogar mit augenblicklicher ©jrecution »erfahren *), allein er fannte

ju gut ben Unterfötet ber «redlichen S3ilbung unb ber ©elbfrdfte,

um an ben 3ebenten in feinen norbiföen deichen nur $u benfen.

©r war aufrieben feine 35dnen ju einer gelegentlichen ©penbe für

S?om bewogen $u fyabm, burdf) welche fte fich einen 2fafi>ru$ auf

bie gürbitten be$ heiligen 9>etru$ erwarben, ohne eine eigentliche

9)pichtigfeit ju übernehmen 2
). 2)enn e$ war ba§ wa$ er auf*

1) Jtmrt>& wettUi^c§ ©efefc 8. 9. 6d>mü>.

2) JDcr »crceis , bop fein fpätcrer Äenia a» tfnub Den ^eterdpfenmg m

SDännemarF aufbraßte
,

liegt in fem Korten be& ^abftcö TClcyanberö H« •

JTÖnig <2foenb Gfirit^fon — admonemus , ut censum regni tui
,
quem ante

clecessores tui sanetue Apostolicac Ecclesiae persolvere soliti sunt, B

et successoribus nostris transmittere studeant : ita tarnen utnon sie

latio in altari pouatur, sed, ut supra diximus, tarn nobis quam SUCCCS

^
ribus nostris , ut certius approbetur

,
praesentiaüter, offeratur. ®» ö
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braute, eine freiwillige ©abe ber tfnbadht, auf bem 2ßtar nteber*

gelegt unb bei ©elegenbeit, burchauS ntd^t in feften Terminen nadh

* SRom gefanbt, unb wenn 9>ab{t 2Heranber IL eS bei ßönig ©loenb

betrieb, baß fünftig eine regelmäßige jdbrliche (Sinfenbung (latt*

ftnbe, wohin e§ auch nach fixeren 3eugniffen gefommen ijt, fo

tyat ber 25dne bodh webet eine ©runb* unb £dufers£ajre fcxftauS

werben (offen, wie e$ in (Snglanb, ©Sweben unb Norwegen bet

gall war; benn im ©üben ijl ber ^eterSpfennig überhaupt nicht

burchgebrungen: noch ftebt man in ber Heberolle ber 9?6mifchen

.Stirpe bie ©dnifchen SMStbümer mit feften beitragen aufgeführt

ß§ blieb bei einer jährlichen (Mecte in ben ©tiftern t>on 2>dnne*

mar? , beren @rtrag manchmal febr t>erfürjt nach $om fam. 2£n

einen 9>eter$pfennig wie ber <5nglifd)e war, lieg ftcf> nun allenfalls

t>on einem ©regor VII., ber bic £)berleben$berrlichfeit über ©pa*

nien, Neapel, Gorftca unb bie 9>rot>enee, über Ungarn, SRufc

lanb, 2>almatien unb Kroatien aus ben Derfchiebenften ©rünben ,

in2(nfpruch nahm 1
)/ e *n gleicher 2lnfpruch fnüpfem SGBilbelm

fcer (Eroberer aber erwieberte auf ba§ boppelte 2lnfinnen von tyt*

terSjinS unb #ulbigung : „ben Pfennig räume ich ein
, her*

gebraut, bie #u(bigung räum' ich nt$t ein als weber hergebracht,

noch oon mir jugefagt" 2)ie SiebeSgabe ber 35dnen tieft eine

folche Auslegung nicht füglich JU/ fprtd^t ©regor bem ©t>enb

gegenüber allein *>on einem alten frommen (Sntfchluffe beS £6nig§

fein 9toch ber £trd)e $u Sehen ju geben, ber nur nicht jur

führung gefommen fep unb jletlt babei beS ÄonigS SteblingSwunfch,

ein eigenes (SrabtStbum in ©dnnemarf , baS ftch felbjt Velbert aU

Unfall« gefallen ließ, wenn er nur als Patriarch barüber flehen

follte
3
) , nebft gldnjenben gamilien « SSortheilen auf Äoflen ber

2tyulifd)en Normannen, in 3btdft$& 9tun macht £6nig ©üenbS

unfteghafter ©tanb im 9?eid)e, feine langjährige, 9Äacf)tlofig!eit

inmitten ber Ddnifchen ©emeinfret'heit eS fehr wal>rfcheinlich, baß

er fich eine ©tüfce am heiligen ©tut)l gewünfeht unb barüber mit
-

©tcucrrccjiitct fcer päbftlic^cn Gtnfunfte, liber censnum, bei Muratori Antiqq.

Ital. T. V, p. 839.

1) ©tenjcl, Sränfiföc Jtatfcr I, 285
f.

2) Baronii Annales ad a. 1079.

3) Ad. Brem. III, 34.
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bem &iafonu8 ^ilbebranb unterbanbelt fyabe. Cr bat felbft einen

jungen ©obn STOagnu* >) na# JRom getieft, bamit ber 9>abfl i^n

jum £6mg confecrire, allem Hnfebn na# in ber 2Cbf$t fo bem

2Bablred)te be$ SBolfö entgegenzutreten, allein ber Änabe (larb auf

ber gabrt.
(
£aS aber einmal gelungen , »dre gewif awfc bie

©aftung unb Ärinung ber 25dnif$en Äönige bur<$ bie £anb ber

Äird^e fofort eingetreten, welche, wie e$ nun tarn, weber bem

©t>enb 6jWtbfon ju Sbeil geworben i|t, no$ allem Xnfeljn na$

frgenb einem JWnige feine« ©tammeS btt auf SBalbemar ben Gr*

ften *). Eber 3«t unb Chrfabrung wanbten beä Ä6nigS ©inn t>on

bem gefdbrltdjen SBerfucbe ab, bie Idftige S3olföfreil>ett burc§ Sym-

^pnii7.*)gabe an ben ?)abj! ju befimpfen. Sregor mabnt nod) einmal

an, fi#tlic& »erfKmmt; e$ balf ibm ni$t$, ber Ä6nig batte be*

rettS ©elegenbeit genug gehabt in gdllen, bie tyn feljr nabe am
gingen, $u erprdben, baß ber Äampf gegen bie ©eifilid&feit fcer

fd^tpierigfle ton allen fep
4
).

1) ©o nennt tyn Schol. Adami Brem. 58. , »d&renb Änt)tlinQo 6. 23*

tyn Jtnub $eipt , was ben Uraftanb gegen flcfr &at , bafi ja noa) ein anberer

©o&n btcfen dornen führte , ber niäjt roofol erft na# jenes Sobe geboren feon

Fann. fficjcufcnenb ift es für *©ufymS fritiföeS «erfahren , boß er ben $rin*

jen nun Jtnub SftagnuS nennt.

2) SBerlauff, JbiftorifT UnberfSgelfe om be ©anffe ÄongerS Äroning oa,

©afoina, i OKtbbelalberen in 9Holbea>S ^orbtff SibSffrift (1831) Ö.IV. 4>. %
6. 167. *nberS ©djlegcl, ©tatSret I, 43*

3) Mansi 1. 1. epist. 75. — Quia vero apud antecessorem nostrum

beatae memoriae Alexandrum qnaedam expetisti
,

quibiis beatam Petram

debitorem faceres, immo tibi et regno tuo nobile patrociniom ejus ac-

qtdreres
,
per eosdem legatos mandes , utnun eadem voluntas sit an fue-

rit passa defectum, aut quod mag» optamus, soseeperit augmentum. Ego

enim com in archidiaconatus officio essem , multum diligebam te et, mihi

videbatur
,
diligebar a te —

.

4) @pittler6 Xb^anMung, 8on ber ehemaligen 3inSbarfeit ber 9ter*

biföen fRei^e an ben Sftömifajen ©tu&l. <5ine ©on ber «ffomgL ©oc. ber SBiff,

,

in ßopen&agen gefrßnte ^reisfärift. £annooer 1797. (SSgL Sappenberg 1, 199

bis 201. £urter, ©efaj. bcS ^abft 3nnocenj m. III. über bie päbfiliaje

Heberolle bcS JtäramererS ßencius ©. 121 ff.) ift porrreffli*, allein bei einer

gemiffen i^m eigent^ümlia>cn in Verfolgung feiner ^iflorifd^en 3iele über«

fte^t ©pittler bas ©eroi^t ber ton ©oenb gegebenen IBerfpred>ungen an ben päbfl*

lia>en ©tu^l, unb bie X^atfad^e ton ber ©enbung feines §)rinjen naa) (Rom

blieb unbefannt.
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unter auen Scannern oer jttrflje itöito Dem xsertrauen oes

ÄöntgS fetter fo nalje als ber S3tf$of t>on ©eelanb 3BilI)elm.

6S war eine gfreunbfctyaft, bie burd> tjarte groben ging» (StneS

SteujafjrS * 2lbenbS fielen im Saumel beS großen ©elageS in ber

ÄonigSburg ju StoeSftlbe fd&arfe Sterte gegen ben £6nig
, welche

bur$ 3wtfdf)entrdger weiter ljerumfamen. 2)te, 3wnge fannte ber*

• jett feine SSanbe unb baS unglöcflidf)e ©d&wert beS ÄinigS war

ein wwerftegbarer ©toff für SRecfereien* ©üenb fafc $lan «nb

Serfc&wirung in bem gre&el beS trunfenen 2Rutf)S unb ließ am
frühen gefhnorgen bie ©d&ulbtgen in berfelben Ätrcfje; erjtedf)en,

in weiter feines SJaterS 33lut gesoffen war* ©päter jiefyt ber

,

ÄSmg in bie Äird&e; aber als er in baS S&or treten will, berfagt

tym berflftfd&of, eben im SJegriff 5Rejfe ju galten, mit feinem

©tobe bannenb ben ©ntritt, (16ßt tym, als er vorwärts bringt,

mit ber ©tabeSfpifce Vor bie SJrujl, nennt ifm einen genfer, uns

würbig beS mit SBlenfd&enblut beflecften ©otteSfjaufeS* 2)aS £of*

geflnbe eilte mit bloßen ©cf)wertern auf ben S3ifd&of ju, welker

tmerfd&rocfen , ein jweiter ÄmbrojtuS, bajianb; allein bereinig,

bon ber SBlaty ber SSofycf)dt überwunben, wehrte tynen, wanbte

.

ftq ptöfclid& jurfitf jur ÄinigSburg, bertaufd&te feine f6nigli$e

Srad&t mit SBußgewanbett. SSarfuß ging er abermals ben 2Beg

jur Äird&e , in welker inbeß bie SReffe begonnen war unb warf

ftd& bußfertig in ber Sorljalle am ©ngange nieber. 6ben war

Ä^rie eleifon gefungen, anjiatt baS@loria anjufnupfen, untet*

bra$ ber S3ifd&of auf bie Stad&rtd&t ben ©efang, ging jum ©im
gange, empfing baS Siefenntniß ber ©d&ulb unb SJußfertigfeit aus

beS Ä6nigS ÜRunbe, rid&tete %n auf, tröftctc unb liste il)n t>om

Äirc^ettbanne. 3n föniglid^en Äleibem fc^rte barauf ©t)enb jum

britten SJfale jurücf unb warb feterlid) mit ©efang an ben Ältar

geleitet SSon bort erfcob er ftd) au# brei Sage barauf wdf)renb

ber 3Reffe, gebot ©tttte, befannte fein Berget t>or allem SSolf

unter SSelobung beS SSiföofS unb büßte ber Äird&e mit bem ©e?

fd&enf einer tjalben $arbe ber Snfel ©eelanb l
).

1) Steffnicae provinciae dimidiam. 6$ fragt ft$, ob Eternit bie <S(C=

fen$ =
, iefct ©tewtS stürbe, totfetamS Mnt, gemeint tft, ober bie ©tö*

fine^arbe , bie mcfyrentyeiß ber heutigen ©offelunbS » ^arbe entfprüfrt unb Äo«

pen^agen mit feinen Umgebungen unb bie Snfel TCma? umfaft ©u^m IV,
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SRoch ernftbaffrr war ein anbetet Streit mit ber Strebe, ber

bis an ben (grjbtfd^ofunb ben 3>abfr tarn, Soenb beuratbete bie

SBittwe bei Schwebifchen £6nig Tfnunb 3afob (f um 1051),

©unbilb, obne oon feinem ärgerlichen geben mit ÄebSweibern na£h

norbifd)er SanbeSart barum ju laffen. (Sine &on tiefen, S^ora^

vergiftet bie Äöniginn, ber Sohn, ben fie geboren, ber einzige ehe*

liehe beS Ä6nigS, unb ber feines 83aterS tarnen trug, muß ber

SKutter balb gefolgt fepn, benn Xbora'S Sahn ÜRagnuSfolI nun

mit beS $ab|leS 3utbun Ä5nig »erben, flirbt aber, wie er&ählt

tfl, auf ber $eife nach 9iom. 9lun nabm ber Äönig ©uba jur ®e*

mablinn, welche bie Stieftochter feiner oerjiorbenen Äontginn war,

alfo feine eigene auch. 35en Seegen ber Äirdje fonnte er nicht er«

galten, melmebr bejlürmten unb bebrofjten ihn bie einbetmifchen

»ifchöfe unb @r$bifchof Velbert, bamit er t>on ber »lutfchanbe

äblaffe. 2lllein ber ßönig antwortete mit ber ©egenbrobung, er

werbe wenn ber Sann ihn treffe, ben erjbifchofliehen Sprengel

mit bem Schwerte öerwüffrn unb auf !einen gaü t>on ©uba laffen*

211$ aber ber erjbtfchöfliche S3ann nun wirtlich eintrat, als ber

3)abft brohenb fchrieb unb SBilhelm nicht abftanb t>on beweglichen

. 3ureben, unterwarf ftch ber Ä6nig bem Ätrchengefe&c, fehiefte feine

©emahlinn oon fich, bie auf ihren Schwebifchen Sutern unter SBers

Jen bertfnbacht ein geehrtes ©reifenalter erreichte, er aber fiel

Don nun an in bie frühere ungezügelte SebenSweife jurücf *)• 2)er

ßrjbifchof aber erfannte $u gut, wie Diel ihm beS ÄonigS greunb*

fchaft werth fer;, als baß er nicht MeS hätte aufwenben follen, um

413. 9totc. ®gl. bie 3ufnmmcnftenung ber Scctänbifdjen färben unb Jtin&s

fptele cor ber ^Reformation unb jefct, bei Jtnubfen, JDonmarf i Wibbetolberen 4

cn geograpfytff ftatiftiff Unberfögelfe , rcoton leiber nur ba$ cvfle £eft, ba&

eine einzige $arbe r-on ©eetanb, ©träfycrreb umfapt, itioblj» 1834. evfaic*

nen ift» ©celanb jaulte efymats aßt unb sroanjig (roonaa) fieben unb Bman^ig

oben®. 143 ju oerbeffern ift), jefct jciMt cö neun unt> sroan^i^ ^artjen, bodfr fe&lt

cS ni#t an »ereinigten ^urtebictionen , rote benn ein placitum trium provin-

cianim ©tröfcerreb minbeftenö fdjon feit *er SKitte be$ fünfzehnten ^at)r^un»

bert* unter einem £arbe&oogt mit Sorlunbe« unb £umge*£crrcb vereinigte.

GS warb baSSroMröt^-X^ing ju @langerup an bemfelbcn £rt unb

jur felben 3cit für alle brei Farben geilten.

1) Ad. Brem. IV, 16. III, 12. u. 16. vctusSchol. Adami58u.53. Acl-

noihi hist. Cannti Sanrti c. 3. Saxo XI. p. 208. Jfm)tlingct @aga c. 23.

Langebck III , 335. II. , 164. ©u$m IV , 236.

I
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fem »erfefeteg ©emürf) $u DerfJ^neit- 2Jlan tterabrebete eine 3u*

fammenfunftttt Schleswig, befd)enfte unb öerffihnte ftd^, unb be-

ging ben Vertrag nach £dnif$er ©itte burch eine achttägige wedfc

felfeitige S3efchmaufung. £)a$ gefchah noch in ben 2agen beö

9)abjle§ Weranber* II. 1
).

ßineSüchter, ©prttft (©igrib) geheißen, fcerheurathete ©&enb

fd>on in ber 3*it, ba er nur noch Statthalter öon 35dnneraarf war,

an ©ottfehalf , jenen Öbotritifchen gürflenfohn, ber aus einem

geinbe ber Gf)riften, bie ihm feinen 83ater erfchlagen fyattw, auf • : .

»einmal ihr eifriger 2Cnf)dhger geworben war; in feinen langen

2)ienjljahren unter ben £au$ferlenÄnub$ bedächtigen (© 147.)

unb ©*>enb$ fjatte er ftch große SSerbienjte um £>dnnemarf erwor*

betv ©enugfam lohnte ftch bieSföühe, welche ©*>enb mit bem

^er^oge öon Saufen vereint, auf bie SBiebereinfefcung ©ottfchalfS

in bie fcdterltchen fechte (um 1042) unb feine SSergröperung 2
) t>er*

wanbte. 2>enn biefer richtete ein großes ßhriftlicheS SBenbenretch

an ber£>jifee auf, weites »on ben ^Wabern ber ßlbe unb S3ille

unb ben Söagriern über ba$ ©botritenlanb hinaus bt$ an bie 9)eene

ber Sircipaner ging, unb ehrte banfbar bie gefnüpften 33erhd(tniffe*

9tor gegen ©emldnbifche unb @jff)ldnbtfche ©eerduber brauste

@t>enb$ friegerifcher Sohn Änub $u Freuten 3
). 20lein ©ottfchalfS

enger 3ufammenbang mit bem fyabfücfytigen $aufe ber ffiiüungen,

feine 9lacf)giebigfeit gegen bie mel forbernben ©eifllichen, welche

grjbifchof 2lbelbert auSfanbte, entfrembeten ihn ber Siebe ber ©eU
nen. 3m ©ommer 1066 brach ber lange gehegte Unwille $u plofr

lieber ßmporung au$. ©ottfehalf warb auf SBeranftaltung feines

eigenen ©chwagerS 9)luf[o, ber an bie @pifce ber greiheitSfreunbe

trat, bei'm ©otteSbienfle $u 8enjen überfallen unb umgebracht,

feine SBittwe, bie ÄonigStochter, in ber Stabt SReflenburg mit

ihren grauen gefangen, warb, ihrer $abe beraubt, nach 2)dnnemarf

äurücFgefd)itft
4
); bie erwachfenen ©ohne ©ottfchalfS fah man

—»

1) Ad. Brem. III. 19. 20.

2) Ad. Brem. III, 24.

3) Saxo XI. p. 212.

4) Cum mulieribus nuda dimissa est. IDeiM [0 ift n<U& bem SBicner

ßobejt Ad. Brem. IV, 12. ftatt diu caesa est ju Ufetl Ullb fo lü§ f$en &\*

molb I, 24»
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»erbringt , bie junge ^fllanjc beS (^rijientfjumS jertwten unb ber

söranb t>on ^oljteinS Ahlten t*erfunbigte bem ©dnifc^en 9?ad)bar,

baß bie lange ßbotritenfüjre fortan wieber feinblic$ fet>.

2)er ganje ©tanb ber Singe roar auf einmal umgefe&rt.

über aüe bie Canbe ©otrföalf* berrföte jefet ber £eibe ärufo l
),

ihm jagten bte (Sbrijten t>on ^oljlein, ©tormarn, JMtmarfcfyen

3in$, um nur ba$ naefte geben ju retten. SSon ©a<$fen, ba$

gegen feinen £6nig ruflete, war $ilfe nic^t ju boffen, ber 2)ä;

1071. nenf6nigf)ielte§garmit^einric^IV., r>atte tym »eifianb juges

fagt, unbbatte, nrirfaben e$ ja(<3. 177), bie Saufen unter ba3

3o$ bringen belfen , wäre ni$t ber SBiberftanb fernes £eere$ tym

1073. gebieterifc^ entgegengetreten. @t»enb rächte nid)t einmal an ben

SBenben bie Verbrennung Don <5d>le$n>ig *). Hamburg warb

jroetmal verbrannt in bem Safcre ba (Srjbifc&of Velbert jlarb

(1072), unb lag als eine öbe <5tattt in ben Sagen, ba 2Cbam,

beffen 3eugnifj un$ jefct ausgebt, bie ©ef$i$te feines ßrjflifteS

fcfyrieb, welches t>on nun fejier in SBremen wurzeln muß unb au$

föon anfingt fty na$ »remen $u benennen 8
). 2>amal$ warn

berten fe^Sbunbert gamilien von #oljiein auS in ba§ Waldgebir-

ge 4
). ©o flanb e$ in ©t>enb 6jhitr;fon$ legten Sabren unb viäe

Sabte über feinen Zob binai&

welche bem ©Ibenburgifcben |>aufe vorangingen, ftarb nac^bem

1076. er feit SRagnuS be$ ©uten Sobc neun unb aroanjig Safcre geberrfät

3prü28. 5
)

1) SBabrfaeinlüb ein Abernte. *Ran ift geweint tyn jran gürfren ©cn

9tügen $u ntaften unb aneb Sarfyeft I, 393. nennt ibs fo, aber roofcl fcfye

üb / ba| ber i>erau$geber bei $elmolb 35angrrt tyn in ber 3nbalt&an$eigc pea

c 25 bei erfreu 2£u$» Rugianom nennt, aber ixlmolb tönt ei siebt/ unb

üb fntbe rergeblüb na<b einem 3*ugmf bafür. »Da ^iftorift^c 3ufammenfcang

frnibt bagegen. »Denn i>einri»b , ©ettftbalte €?obn, unterwirft bie dtanen erft

in eisest eigenen Jtrtege , lange na$bem er &ruf? cefdHt bat unb tfcm is fei»

s<m Äeicbe gefolgt ift. Hdmold. I, 36. '

2) Ad. Brem. IV, 31. II. & Sgl.Saxo XI. p.208. Ibctbcrt^ ^a*»

feiger Atemur Kbrieb Üib ^uerit Bremensts aniiitrpiscopas. Stapb^?* I» 442.

448.

3> Ad. Br. IV, 13.

4^ HelmoJd. I, 26.

5) Aebioük. c 3. XnDtlinga 8aga c 25» b«t b« 29Üts. Xber &
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hotte, in einem Älter t>on etwa jteben unb funfotg Sohren 6*

warb an ber ©eite beS 23ifchofS SBBilhelm, ber fur$ t>or'ihm gejior* 3am

ben war, im $oeSfUber 2)om beflattet
2
). 2)aS SSolf nannte ihn

nur Äontg SSater 3
), wegen beS ©ewinunelS öon natürlichen

Äinbern wn allerlei 2Crt SRftttern an feinem £ofe. SSterjefjn biefer

©ofcne waren bamalS noch am geben*- äßan will wijfen, baf ba$

SSolf if)m fur$ &or feinem Sobe bie Sßahl feinet Nachfolgers über*

lief, worauf er mit Übergebung feines dlteflen ©ohneS £aralb ben

nächftgeborenen $nub ernannte* Unb eS fprid)t an fleh alle SBahr*

fcfjeinlichfett bafür, baß Änub, riifiig unb im Schirm beS Stotel

lanbeS bereits bewahrt, gan§ burchbrungen Don fird)lid)en Ent*

würfen, bem SSater ein willfommenerer Nachfolger gewefen wäre,

als ^aralb, wie wir il)n fennen lernen, baju ber ©bam wn
©öenbS öerbrecherifch'em , verbanntem SBruber 2(Sbi6rn (ß. 176),

2CUein ber Ausgang beweist, baß baS SBolf
, burch fein SBerfprechen

gebunben, an bem $erfommen hielt SiefeS gab bem dltejlen

©ohne ben SBor$ug unb wieber bejfen ©ohne öor ben SßaterSbrfc

bem* SBeil aber burch ben ©ang ber Gegebenheiten wirflich fünf

flingt aud) beffer: am neun unb sroanjigflen , naa> neun unb jrottnsigictyrtger

ifogterung.

1) <Sr war roa&rfä)etnUtt) 1019 geboren unb wirb ton 6norre als gleid>

airrig bem £orbarnub bc$ei<bnet. eu&m ni, 502* 518. Über ben Drt fei*

neö Sobeä ©übatyorp, roo&l in ber Mty »on Urnefyooeb f. Sangebecf ffl, 337»

9loU d. ©a&rfajjeinlitt) ift ©norre burä) eine «erroccbfelung ber tarnen ba&in

gefommen, 3RagnuS ben ©uten in ©ubatyorp fterben gu Iaffen, »o@oenb.3Rtt'

gnu$ ftarb. ©. oben 0« 127. 3?otc»

. 2) ©o fällt freilid) bie au$fü>rlitt)c ©tbtlberung ©aro's p.212. oon SB«*

ftelm& £obe oor ®ram über beö Königs ©erfd)eibcn toeg , gegen *p. @» 9DWI*

ler'S SBiUen (Saxos syv sidste Böger ©. 92 f.), allein &u urfunbliöj.ijt boa>

bad äeugntfl beS Anonymus Roskild. Langeb. I, 378. , jumal oerbunben mit

bem Xebeetage im Calendarium b<3 Petrus de Dada, Langebek VI, 261.

unb ftt)on ©u&m IV, 582. warb beffen mne.

3) GigentUtt) Regum Patrem, 8ueno Aggonis, hist. regg. Dan. c 5.

Langeb. 1,56.— ©oenb &eift übrigens autt) 9R«gnu$, in ©iplomen (j. 85*.

gletd) bem erften in S^orfeÜn* jDäniftt)em Diplomatar , oon 1085. Cnuto —
Magni Regis filius) unb auf StRunjen. Aelnothus c. 2. Suenonem, Magnum
etiam nuncupatum

,
Langeb. III, 332. not. k. SBa&rftt)einlttt) fugte er bie«

fen tarnen aus 2)anfbarfeit bem feinen bei , als SRagmtö ber ®ute ifyn jum

Statthalter ernannte, in ber Vitt, rote Suein-Otto, fein mütterlicher ©ro|?=

tfoter be$ ÄaiferS tarnen trug. @u&m IV, 75. 173.
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©oljne be$ ©t>enb Sffritbfon einanber gefolgt fmb, eitlen Staunt

t>on a$t unb funf&ig Sauren erfüllenb, fo l>at man wieber fälfcfc

licfc ben ©runb l)ieüon in einem SSerfpred&en gefugt, wel$e$ ber

©tamnwater Dom SBolf erhalten t>dtte, baß ndmlid) alle feine

©ofcne tyrem 2(Uer na$, einanber in*ber Regierung folgen feil-

ten

©ie SBabloerfammlung $u 3f6re warb gehalten. £)bglei#

5Cnub ftd) mit melen 2fab<ingern eifrig um ba$ SRtid) bewarb, fo

warb bod& ba§ fRtty be$ ÄlterS in

$aralb $ein

. geehrt, benn e£ ijl nic^t möglich, baß er buref) ba$ 33erfpred)en ge*

wiffer ftnberungen im ©efefee feine 2öal)l erfauft bitte, ba bie ©es

fefcgebung wefentlid) nod) bei'm Söolfe ftanb, be$ Ä6mg$ ©nwiU

ligung wn felber folgte* £nub verließ unmutig mit brei IriegSs

fc^iffen xba§ löaterlanb. 2Bir fmben ifyn mit ben anberen SBrubern

in Norwegen, eifrig bemüht ben Söeifknb it>reö Schwagers, be§

JtönigS £)luf beö ©rillen (ityrre) *>on Norwegen ft$ $u gewinnen.

Unb wer weiß wa$ gegeben wäre ofjne $abjt ©regorl ber unter

1) 9)?an fietjt , rote roentg iä) aud) t)ier auf tue tfußmafylungen ber Jtnpf*

linga ©aga ß. 24 —26. gebe, bie bereits oon Warfen am ©. 168 angeful)^

ten £>rtc 0. 15 u.34. treffenb gcroürbigt ftnb. £>aju fommt noeb, bapSBiörn,

©oenb (SftritljfonS «ruber, frier ttjätig crfdjetnt, ber längit in (Snglanb erfdjla*

gen roar (©. 176). Unb t)at>e id) nic^t oielleicfrt fdjon ju oiel gefagt, roenn

i$ na* tiefer Autorität im £ert ben no# tätigeren ttßbiörn alß ©c&roieger*

x>ater £aralbß genannt pabe? Qx müßte jurütfberufen feqn. $reüta> nennt

it)n Jfmjtlinga nidjt außbrücflidb beß oerftorbenen Königs »ruber. — SBenn

©oenb feinen ©öljnen tferbenb bie JBerpflidjtung abnahm, baß 9lea>t beß tflterß

unter fi# $u efrren, fo formte er bamit nur fie binben wollen, niefct baß

SSolf, noa> roeniger bie ©öfcne feiner ©öfcne in iljrcn 3Wi)erre<frten auf bie äro*

nc »erleben* unb fo fapt oerftänbig bie ©aaje ®ifa)of Otobert »on ßlgin (vita

ati Canuti Ducis. Laugeb. IV
, 258) , ber bie ©erpflia>tung ber ©öt)ne an*

nimmt , unb glcidjrootjl ben Jtnub Earoarb für beffer berechtigt jur JCrone alß

feinen 2>t)eim 9£iclß t)ält. Sarfenß Säbel ©. 14 gegen Stöbert oon Gigin t)at

alfo feinen ©runb. ©er einjige «Bilbelm oon SRalmßbur» (p. 60. Savil.) fogt,

baß Sßolt tjabe bem fierbenben Könige bie cibli^e 3ufage gegeben , cß follten

alle feine merjefm ©6l)ne einanber na* bem ^flter in ber Regierung folgen,

wm erfken biß auf ben leftten. SBer fann baß glauben? ©aro ^at ni*tß ron

einem SSerfpre^cn irgenb einer %xt, t)dlt fia> blop an baß gactifaje p. 213.

229. 2:^6.
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ben fd)»erjien eigenen Sorgen ben überblicf fibet fein getfiltd^e$

fRtify &u behaupten »ufte. ©er $abfl fyattt ben antrefenben £a*

ralb fd)riftlid) ermahnt, m.XOem e$ feinem Sßater glei$}u$un, 1077.

nur nietyt in. ben fleifcfylicfyen 2ü(len x
); jefct ermahnt er ben dlon 9£oo. 6.

wegiföen Ä6nig, bei ber S3erbeißimg beS $imme(reicfy§, ju roel* 1078.

c£em alle SBelt üetfammelt werben foil, $u wrfa^em aber in rafd)em 15.

Saufe 511 etfeji bie fo am <5ußerflen gnbe ber 6rbe wobnen, am
meinen Urfac^e baben, ja nid)t ben 3)tin$en *>on 2)dnnemarf S3or*

fdjub ju tbun ju einer <Sc§w4d)img tiefet üon Reiben fo bebrobe*

ten 3Rei$e$
;
<Zd)w&d)\m$ au# beS ©)ri(fentbum$, but$ Reifung,

w>obl aber $ur EuSfobmmg bie |>dnbe bieten, bamit be§ ÄonigS

SBrüber mö)t umuürbige 9Jotb litten, fonbern obne ÜWactybeil be3

©anjen wrforgt würben 2
). 2)ie ?)rinjen unterwarfen fid& ber

S^otbwenbigfeit unb eine große 2Cn$abl ffiniglic^er Suter warb, ba$ ,

•

jeigt bie golgejeit, unter fte unb bie (Sdjwejtern ju erblichem sBe*

ftfce Dertbeilt ßinige t>on ibnen traten in ben geifllic^en ©tanb,

Änub allein t>erf$mdbte bie Svücffcbr unb /übt fort mit feinen

(Skiffen gegen bie entfernten Reiben ber SDjtfee $u freuten 8
).

©eitbem regierte £aralb nur nod& jwei 3abrer 2)a§ SBolf be$

SlorbenS ließ e$ ft$ nid&t nebmen, feine Äonige bur$ SSemamen 511

1) Mansi T. XX. p. 244.

2) Mansi T. XX. p. 267. 3roei ©treiben ©regere ebenbaf. p. 291 u.

304 ton ben ^O^ren 1079 unb 1080, Ad Aconum regem Danorum über*

trieben, geljen ebenfalls Den £aralb an» ©er ton ©regor erteilte {Ratfc war

o&ne 3n>eifel roetfe. 3>n anbern fallen freiließ , reo fein ©nftem, alle {Rcidfre

Der SBelt in Seltne bcS ^eiligen ©tubleS &u tenoanbeln , im ©pielc ift, mup

Jebe anbere SMcffidtf menf<blid>er ©eredjtigfeit fajroeigen. ©o ift i&m ton ben

»eroerbern um bieUngrifaje Jtronc nur ber bei rea>te, ber bera beiligcn »Petra*

^ulbigt (Mansi XX. p. 180.) unb er belehnt einen Sftuffifajcn grinsen , T>er

ju tym reifet, mit bem Steide, obgleid) biefer na* bem (Ruften £erfommen

ni*t ber nätbfte Grbe mar. Mansi p. 183. 3roar otyne (Erfolg. <5n>erS ©ef<fr.

t. (Hüffen 1 , 56.

3) ©u&m IV, 631. 5Ra* tlnot&u& (5. 3. bätte faon ber »ater einige

Gofcne jum geifllid^en ©tanbc benimmt. SWit ©aro'a 93erid)t p.214., ba^nub
nid^t jurürffc&rte , »ä^renb bie anbern ©ruber ftcb terforgen liefen (p. 217.),

friinmt bie Reibung in Jtnntlinga ©aga 6. 26 u. 27. übel, baf Jfnub fi*

• mit bem 3<tfltfyum über ©eelanb abftnben lief. >Dqö foü er aß Jt6nig an fei*

nen S3ruber tDluf abgetreten ^aben (ebenbaf. <§. 30), allein wir »iffen au&©a»

xo p. 217, baß biefer Skfc^abcr ober Statthalter in ©üb*3üt(anb n>ar.

JDa^lmann ©cf<ft. ». JDännemort L 15
f

*
.

i
4
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bezeichnen. Dem £aralb h*t frin ©tittleben, gleich bem Slorwe;

giften ©chwejtermanne, feinen SSeinamen £ein, baS tft ©<hl#
ftein, bie weichfte ©teinart, gebraut ©er ©ine nennt ihn weich*

, ber Anbete rühmt feine £uchtig!eit. ©ein Bnbenfen aber

blieb bem öotf wertb, weil ftch oolfSfreunbliche ÜBeföluffe an bafc

felbe fnupften. 2Ba3 wir bawn wiffen ober t>ermutben, ifl biefeS.

3Der £6nig f)\tlt eine 9Wch$t>erfammlung $u 3f6re unb gewahrte

ben ^Bauern jundchf! bie freie Sftufeung ber f6niglichen SGBdlber $ur

©chweinemaji, beüor&ugte nicht länger bloß feine «eamten ba;

mit 1
). Sei weitem benfwärbiger ifl aber bie unter ihm gefc^e^ene

SBerdnbming in bem bisherigen gerichtlichen 23ewei$&erfabren.

Eu$ bem SBitherlag (©. 155) fprfd^t eS beutlich, baß ber 3eugen*

beweis entföieb, eibeö^ctfer nur wenn 3<ugen fehlen, $urdf[tg

ftnb. 83on nun an Febrt fleh bie ffiegel um, natürlich immer ben

^all ber hanbhaften ZW, vielleicht auch bie fdjwereren Gmminak

fdlle fchon jefet ausgenommen. Eber bie Stegel warb jefct, baf

wohl in bürgerlichen als in peinlichen ©achen ber SJeflagte mit fei-

nen SRitfchwfirern $um 83erneinungSeibe ftugelaffen warb, ohne

vorher ben Äldger mit feinen ^Beweismitteln $u b6ren, unb ber eis

genthumliche Gbarafter biefer S3ol!Sbeliebung prägt ftch noch in ben

getriebenen ©efefeen ber SBalbemarifchen 3eit in großer SSegüm

(Kgung ber SBerneinungSeibe aus. 2>enn baS 83olf lief baS , waS

hier einmal ju ©unjien aller SBeflagten fejigefiellt war, wenn

gleich fchroerlich jum öffentlichen 2Bol)le unb für bie $eiligfett beS

ßtbeS bienlich, baneben bie ©trafgelber in foniglicher 6af[e mim
bemb, nicht wieber fahren, üerwanbelte vielmehr burch feine 33or*

liebe bie $aralbinifchen ©efefce in ein ©runbgefefc, eine $anbfe(ie,

welche jeber Äinig fortan vor ber$ulbigung anjuerfennen hatte 4
).

1) In regiae electionis loco. Sueno AggonLs. c. 5. — Anonymrw

Roskild. , Alter alö ©aro , fügt »om £araib , ben 8>aro unb Jtnntlinga ®aga
f$Uld^en l — filius Sven , vir optimas , rector justissimus. Hic silvas,

a solis potentibns obsessas , communes fieri jussit. Langeb. I, 378. fßd

Xlnot^uS (5. 4» yCtft £aralb gerodelt — quia et natu anterior et gestu vi-

debatur modestior (ol& Jtnub). S3gl. übrigen« @. SKÜlIer, Saxos syr

Boger ©. 106*

2) Saxo XI. p. 214. unb no$ na$brftcf!t$er Aelnothus c. 4. Langeb.
III, 341. JDic fäarfftnnigc Darlegung ber unter £aralbd {Regierung terfin«

berttn Serorfst&eoric giebt Äotberup * 3tofem>tnge in feiner juerjt lateimfa er»
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^>aralb ftarb nad() einer Stegierung t>on t>ier Sauren unb liegt im 1080.

Älojter 2>alb*), »elcfceS fein »ater, eine 3Me wn&utb, fliftesSprüi?
1
).

te*), begraben, (Sin ©^reiben aus 3tom, in welkem 9>apjl
,

©regor gegen bie Unfitte ber£anen eifert, xf)xt fc^led^te SBitterung,

aerborbene 8uft unb $ranfl>eiten üjren 9)riejiern $ur Saft ju legen,

ober aud& au$ bemfelben 2Baf)ne ©raufamfeiten gegen SBeiber ifc

rer £anbe üben, traf ben Ä5nig ni$t me&r Ott »)

Änub ber $ ei (ige.

£aralb Unterlief feine Äinber , alle jüngeren SÖrfiber traten

tjorbemÄnub jurucf, ber nun fjeimfel)rte 4), &orber®al)foerfamms

lung ju Sfore bie Drbnungen feines 5Borg<Snger$ genehmigte unb

bie #ulbigung empfing Änub verband mit einem $oi)en ©rabe

fdjicncnen, bann in jDänifdber ©prafce umgearbeiteten TTb&anblung äber ben

geri<btliä)en ©ebraud) beS 6ibeS im alten SDänifdjcn {Reä)te : JDm (Ibens 2Cn«

»enbelfe tit ©eoii& og til 9tet$traetter& TTfgiörelfe , efter be gamle JDanffe 2obe

in fcrftcb'S 5Kt)t juribiff Tfrrib. ». 14. @. 22 — 24* «gl. ö. SDHÜIer,

Saxos syv Bö'ger @. 103 ff.

1) Necrolog. Lundense (Langeb. III, 443). Liber daticus Lundens.

(ibid. p. 506). Über ba$ SobeSja&r f. Langeb. m, 341. not. f. unb ©u&ra

IV, 601 f.

2) Baugaarb, DanfPe äloftre 0. 4. 162 f.

3) »ei Mansi T. XX. p. 303. rem 19. Tfpril 1080« 9ia<& «Bityelm

». SKalm&burt) L. HI , 107. farieb Jtnub ber $eütge 1085 feinen f*Ie*tcn

ftBinb nad> (Snglanb anicularum maleficiis ju. ©enfelben ©runb aber Gatte

Die «Beiberfolgung in SHuflanb 1071. Groerö ©ef<fr. ber Stoffen I, 54. Über

bie SBetter^eren f. 3» ©rimra, ©eutfa>e 3Nt)t(>ologie 0. 616.

4) Saxo XI. p. 214. — fraternis suffragiis in rcgni fastigium revo-

catus.

5) 3fa<& tfnotlinga Saga 6. 28» gef<fral) ba* natürlia) ju »iborg* 70»

lein biefeö ganje unb aua) ba& folgenbe ßapitel ber ©aga, wie Jtnub bem »olf

fagt, er »olle i&m fein ©(fcleifftein, fcnbern ein Jtämpeftein feon, wie er bie

Tfuflagen o&ne SRotl) ert)6&t, be6 SBruberS Sergünftfgungen eigenmäajtig $u*

rutfnimmt, ben £eertng&fang junt fltegal maflt, ben ©auer, ber it)tn etnrebet,

erf4) lagen läflt, ftnb, fo ^übfdb fie f«b lefen, »erfäjönernbe (SntfteUungen ber

<3ef4i$te, bie fiä) meber mit ber bamaligen SSerfaffung, nod> mit ©aro unb

$lnott>u& reimen» Slnot&us, ein (Snglänber, aber burcb einen wer unb

jroanäigiä^rigen Tfafenttjatt alö $)riefter in jDännemarf eingebürgert , roibmete

feine ©cfä>id)te JtnubS be& ^eiligen (Langeb. T. III.) bem ©ruber beffelben,

bem Könige 9CicIS. SBic tiel in $>axait> 4>einl ©efe^gebung enthalten mar,

fGilbert er (5. 4» mit ben ©orten : — Harold«
,
patrium nactus imperium,

13*
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weltlicher Jpttxftyuty eine Steltgiifttdt von ber 2Crt, bie mehr

glamme al$ Std^t t|i. 2Rit jleigenber Ungebulb mag er be$ 33ru*

ber* volfSfreunbliche* SBalten btttatytt haben; ihm föien baS

*£eil be$ Stolte^on einer gan$ anbern JRichtung ber fommen ju

muffen. Sinen Äonig, ber ftch von feinen Äapellanen geißeln ließ,

ber jeben greitag 2Bein unb SWetb unb bie fofllichen ©peifen feiner

2afel vorbeigehen ließ unb fich mit SBajfer unb SJrob unb ©alj

begnügte *), hatte Ddnnemarf noch nicht gefeben- 2Ba$ half eS

ihm ein entlich burchtveg getauftes Bolf }u bcherrfchen, nach fo vie-

len hölzernen Airchenbauten nun enblich auch e ^ne ©teinfirche in

HoeSfilfce fertig $u haben, unb bie fiaurentiuSfirche in Shmb auch,

»nter cttu« StalidnerS Seitung, warfer fortfchrciten ju feben, wenn

noch im SRarfe baS |>cibntfc^e SBerberben fälid) ! Sfticht bloß, baß

bie ^riejier insgemein für 3auberer galten, Don ihrem 3eb*nten,

ihrem GJlibat, bem SHebtingSplane ©regorS, gar noch nicht ernffc

» lieh bie 9£ebe war, jeber ©erichtStag ber ©dnen frohnte am (Snbe

bem ^eibenthum burch ben alten ©runbfafc, baß ein Verbrechen

jundchfl gegen ben SSerlefeten verbrochen fep unb bei Skrmeibung

ber S3lutrache ihm ab^ebü^t werben müjfe ober feinen Angehörigen

unb bemndchff auch allenfalls wegen beS verlebten griebenS bem

Äöntge. 9iach ben 2el>ren ber ©cifllichfeitivar aber jebeS Serbres

chen gegen ©Ott begangen, unb mußte vor 2(llem burch kirchliche

©trafen gebüßt werben ; ber ßrfafc an 2Renfchen war nur ein um
tergeorbneter ©egenflanb. 2)ie folgerechte Durchführung biefeS

©afceS hatte freilich aller weltlichen $errfd)aft ein (Snbe gemacht,

waS auch burchauS im ©pfieme ©regorS , aber ftcherlich nicht in

Äönig ÄnubS Abfielen lag , allein baS 9Rinbe(le war boch
,

baß

bie ©eifilichfeit aufhöre grembling im 8anbe ju fepn, unb ba fie

einmal nach ber bamaltgen Sage beS JfebenS fich inmitten ber SBelt*

itchfeit nicht behaupten fonnte, einen eigens befefitgten ©tanb für

populi votis admodam favere
,

eique leges et jnra , non tarn , qnae vel-

lent
,

eligere , imo quae vel quales elegissent
,
posteris reservandas , re—

gab* stildebat auetoritate decernere. Unde leges ub eo sancitas Dani us—

que in hodiernum ab electis et eligendis sibi regibus expetunt: eumque
veluti pacis ac libertatis publicae provisorera, pro concessis ab eo legi-

bus , laude et favoribus extollunt.

1) Aelnoth. c. 9.

m *

Digitized by Google



5tnub ber $t\lty. 197

ft$ mit befonberen fRetym bilbe, Äein no$ fo tretet ©auet

durfte auf tiefem gelbe wiberfpred&en; wag ber Safer ber Gbnjfcn*

\)At gebot, war in bem Deutzen SRad^barreicbe langjl fd^on au§*

geführt* £>ie ar$t S3ifd)6fe öon SdnnemarF traten alfo plöfclic^

aus t^rer rang 5 unb würbelofen Stellung in bie erjie ©tanbfcfjaft

be$ S?cic^S, gleich ben SRitgliebem be$ fonigli$en£aufe$, ein *)>

man erblicfte fte feitbem auf ben Weichs s unb Sanbtagen als ben

erften ©tanb unb läufig, befonberS als &an$ler, im engjfrn Katbe

be$ ÄonigS* ßu^tetd^ warb tynen bie ©eri<$t$barfeit über bie bei

tynen eingefeffene $um Sbeil no$ unbotirte niebere ©eiftlid&feit beu

gelegt, fo bajj fein 9)rojeß jwifdjen ©eiftUd^ejr mebr an bie Stauern*

geriete fommen burfte 2
), nur baß in bürgerlichen ©treitfad^en

fid) ber ©eiftlid&e ber 2abung be$ S3auern t>or baö weltliche ©erid)t

nod& fügen mußte, bis unter äontg *RielS au$ biefe, wegfiel. 9tur

ber Äonig unb ber Söifcfcof burfte einen ©eijllic^en öor ftc$ laben 3
)»

©cfyon war au<$ bem gcifilicfjen ©ericfyt öerg&nnt Vergeben gegen

bie Religion an 2Beltli$en mit33rücf)en jxt abnben, bie einen Streit

ber bifd&ofliefen (Simtabmen bilbeten, woburefc auf einmal bad

SMaft jt$ umwanbte unb bie geijllid&e ©eric^tSbarfeit über bie

SBeltlicfyfeit eine #anb gewann 4
)» 2lber wie mel mebr no# lag

1) Saxo XI. p. 214. 215. Cumque ab inerti et rüdi popido partim

jnstam Pontificibus venerationem haben conspiceret, ne tanti nominis po-

titores inter- privatos relinqoeret , decreti circumspectioris mdustria priu-

dpum eis consortionem mdubit, ipsüque prinnun inter procer«, locum

perinde ac dueibus assignavit auetoritatem honore concilian*. Tfrilb $X>iU

felb €5, 91 brutft baö nad) ber ©eroo&nfyeit feiner Seiten fo aus i Äonig Jlnub

fcer ^eilige gab ben feifajöfen $uerft eü) im meiä)&rat&e, 3Cüan einen

0tetä)&rat$, ben ber Jtöntg &atte befragen müfTcn, gab e§ bamalö noa> gar

nidtf, nnb e$ fying burä)au$ 00m Jtonigc ab, ob er ©ifä)öfe unter feine *Äätf)c

berufen wollte ober ntdjt, aUcin tyr SHeajt war ton nun an ju ben 9tcia)§ta*

gen unb ben 2anbtagcn i&rer $)rooin$ berufen &u »erben* OtoJenoinge'S SUct*

$t[U § 55»

2) Saxo 1. 1. Nec solum pontificibus dignitatis incrementa donavit,

sed etiam privatorura clericorum ordiuem benignissirais decretis adornare

studebat. Nam quo cumulatiorem eis honorem redderet, literatorum

controversias vulgaris fori couditione exemptas, ad ejusdem professionis

Judicium relegabat.

3) ©axo a. a. £5. fügt no$ benX&ronfolger yinju, fiayrliä) aber

im ©inne 3Balbemarifa>er 3eit»

4) Saxo 1. 1. Iisdem (clericis) reb'gionis reos objecta refellere ne-
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barin, baß ber Äinig bei ©nwetyung bct ?aurenttu§tfrd[>e m 2unb,

bie er jum SE&eil auf eigene Äofien bauen lief, bem £3tf$ofe nid&t

bloß ben merten 3$eil ber firtigltyen ©ratabmen au$ bet ©tabt

Eunb föenfte, fonbern au$ jur SSerforgung be$ Kapitels, ba$

tptll fagen be$ 3>robfie$ unb feiner je&nÄanonici, fa(l alle ©nf&nfte,

bie wn ben ©runb&olben ber Äirctye bisher an ben äintg be$a&lt

würben, ausfegte- »lof bieJBufle wegen mfdumterärieg$pfK$t

behielt er t>or, unb bie t>on grteblofen tbeilweife; nur wenn ber

£6nig felber fommt, muß JBorfpann gegeben werben. SBeber

3(blig, noc^Unablig foH bei ©träfe be$ Kirchenbannes etwa* ba*

gegen tfcun
l
). <S$ t)at aber mit ben »orjugen , bie ber ©eiftficfc

feit eingerdumt werben, eine ganj eigene Sewanbmß. ©ie Per-

ben nk$t mit bem Snbimbuum, berfelbe ©eijt erbt immer wac$*

fenb in ber &Arperf$aft fort, unb ba ber boljen ©eifißc^feit eins

mal eine ejrimirte ©eri$t$barfeit ffir t^ren ©tanb gegeben war,

fo lag es na&e genug an bie &uote t>on ben ©ertc&tSgelbern ber

SBelttic^feit mit ber 3ett au$ ben Anfang einer ©eric&tsbarfeit über

bie yinbautx tyrer ?dnbereien $u fnüpfen, ja biefelben als ÄriegS*

gefblge unter Anführern eigener SBafcl ju beS Ä6nig$ Aufgebot ju

jleüen. 2CUem 2(nfef)n na$ bat bie £)dnif$e f>ot>e ©eiftlid^feit bie

. SBege angebahnt, welche ber Ebel mit if)r im ndc^flen 3>af)rf)um

bert ging 4
). 2>e$ ÄinigS ©ebanfen aber brüteten in ber ©tiUe

qaeantes, pecaniaria mulcta puniendos permisit. Quibas ctiam in omaia,

quae adversom divina commhterentur , animadversionis arbitrkim tradi-

dit, cunctasquc hujusce generis actiones sacerdotali judido destinatas a

publico foro secrevit , ne honore impares conditio aequaret.

Idem populäres adhnc sacrortrra rüdes deeimarum religioni assaefacere

conabatnr. Sed propositi irrita suasio fuit.

1) eaxo XL p. 215. siebt frier $um z^til mefrr als bie Urfunbe ber

©öKnfungen som 21. SKai 1086, »claje sugleiä) bie älteftc, leiber im SDri*

ginal 1692 in ©toetyolm verbrannte, SDämföe Urfunbe ift ©tc ift abgebrueft

unb commentirt bei Langel** m, 425 .f., töcfenfcaft unb fefrlerbuft abge*

brutft bei Thorkelin im Diplomatar. Arna-Magn. T. I. p. 1., om beften

bei ©ufrrn IV, 781 f. »gl. 646 ff.

2) 3n ber angeführten Urfunbe Jtnub* finbet ftd) bie älrefte ©teile über

einen TCbel in SDfinnemarf in ber £erßu<bung berer, meiere bie ©<benfung an«

greifen mää)ten: Si qais prepotens, nobilis vel ignobilis, natns vel non
natus. — Unter ben Bengen »erben, aufer brei äöifdjöfen unb einem dux, audj

fünf stabuiarü genannt, ©er um ein SReufa>enaIter fpätere £foot&ue <5. 15.
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übet ber ©nffibrung no# be$ 3ebenten *), berat er wollte t>or 2(1«

lern feinen äBillen unb nabm jt<$ nid&t bie 3ett, feine gorberungen

an ba$ 9Raß ber ©egenwart $u galten.

SBunberbar aber, wie ein weitabliegenber 9>lan rein weltli-

cher #errfcbfudjt ba$u führte, bie bifeigen Entwürfe be$ ÄonigS im

Äirc^enwefen no$ ju übereilen* @r wollte burcb bie groberung
'

t>on Gmglanb, bie feiner mißleiteten 3ugenb mißlungen war, bie

@lorie beS 9?amenS Änub erneuem, alte ©tammanfprücbe »er*

wtrflicben» 2Cn 2lufforberung *>on Snglanb ber, wo ber fctyrecfli*

d&e SBilbelm nod& immer waltete, fehlte e$ nid^t. 2Kan erjdblt t>on

taufenb ©äniföen ©Riffen, bie am Kmftorb jt$ fammeln foUten,

t>on fecb&ig SJlorwegifcben, bie £6nig £)luf ber ©tille t>erfprad&
2
),

ber feines SSaterö #aralb beS garten in (Snglanb t>ergoffene$ SBlut

ju rdc&en batte, mm fe^unbert baju, welche ßnubS ©d&wieger*

»ater , ©raf Robert t>on glanbem in SBereitftyaft bielt
3
). ©er

&uf biefer gewaltigen Surüfhmg verbreitete pdf), balb unb &5mg
SBilfyelm, mebr auf feinen reiben ©d&afe öertrauenb als auf Siebe

im 8anbe, warb ein großes ©6lbnerl)eer in granfretcb unb ©pa*

nien, bewerte feine gefhmgen auS, verteilte SBad^tfc^iffe, gebot

ben 2lngelfacbfen, beren ©ebnfwbt nad) ben 25dnen er fannte, ibre

S5drte abjufctyeeren, ibre ^Bewaffnung ju dnbern, bamit fte bem

anfommenben geinbe nityt fo leicht mebr fenntlidf) waren 4
); er

lief an ben b$r Sanbung auSgefefeteften Äüjien erbarmungslos Der«

beeren, namentlich in ber alten 35dnen 5 $ehnat, in Sftortbumber*

lanb» 6S war im grübling 1085 unb bie baS Sabr fcorber ange* 1085*

fagten £>dnifd)en unb 9lorwegifcben glotten lagen fd&on bereit jur

^bfabrt im ömfiorb» 9lur ber Äonig verweilte nod) in ber ®tabt

©djleSwig, wo ibn bie unwillfommene Nachricht traf,
baß bie

SBenben in Ärufo'S Cetebe biefen ©ommer einen großen Überjug

2>annemarfS wrbdtten. Sa ber ßonig wußte, baß fte burd&

SBornbolmer greibeuter, bie unldngji ibre gefefeltc&e ©träfe erlitten

* nobile«
,
iguobiles : (5, 17» tarn nobües

,
quam et volgus. c. 21. magna-

tes, — nobiles. QbtXl fo Qu 30»

1) Saxo p. 215. i

2) JCnt)tlinga ©aga (5. 41» ©noro, SDluf Corres 6aga ß. 8.

3) Wilhelm. Malmsb. L. III. p. 106 s. Francof.

4) ©o<fr wenige tyoten e$. Aelnoth. c. 12.

s
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Ratten, gerefft wdren, fo f>offle er burdfr ©efanbte mit glimpflichen

2faerbietungen bic Reiben jum grieben &u jKmmen, fefetc tynen fte*

ben Sage jur Äntwort, unb ließ ber ftlotte fagen, baß er balb

$ur ©teile fepn werbe. Snjwiföen blieb bie Antwort aus, bie

glottenmcftmföaft, eng $ufammenliegenb, auf eigene Äojlen jef)*

renb, warb föwierig, unb Sluf, Sari wn ©ubjütlanb, lief ftc$

willig ftnben, feinem föniglidw ©ruber bie Älagen beS ^eereS $u

fiberbringen *)• 3om beS ÄinigS bei feinem erfreuten Idßt

ft<$ ganj begreifen, wenn bie weitverbreitete SSeföulbigung waf)r

Ift', baß bie erffen fRafyt beS ÄönigS unb Cluf felbcr bur$ ©ngti*

fd)e$ ©olb beftoc&en waren. Der Äonig ließ feinen S3ruber er»

greifen, fd)impfiid> binben, woju, als baS £ofgefmbe anjtanb,

bem «niglic&en »tut fnec&tiföe ©c$mac& anjutfjun, ein britter

SBruber (Sricty, ber nat#)erige JWnig, felbfl #anb anlegte, unb

fanbte tl)n in enge ©efangenfdjaft ju feinem @($wieget>ater na<$

glanbern. 2Cuf biefe dlafyity liste f?d> bie 2>dnif#e glotte ganj

auf, bie Ärieger fäifften iebweber in feine #etmat, unb fo fanb

Änub, als er, nadjbem ft$ bie SBenben friebli$ erführet, in bem

Simftorb einlief, freiließ nod) bie SRorwegifdje glotte, aber fein

2><Snifc§e$ ©d>iff mefyr t>or. SRit Danffagung unb bem 33erfpre*

#en alles ©$ufecS für ü)re Äauffaljrer entließ er bie Norweger,

aber feiner Untertanen fyarrte ein (hengeS ©eric^t. 35er Äonig

war bur^auS in feinem altfelbfyerrlicfjen 9?ed>te, als er nun im

9feid)e umfyerretSte, uberall bei ben Sanbgericfyten bie Serlaffer beS

glottenfjeereS t>erflagte , unb bie 83efef)lSf)aber (©teuermdnner) p
einer S3uße t>on trierjig SKarf Pfennige, bie@emeinen (Ruberer)

{u brei Sföarf verurteilen ließ. @r übte fogar einen 2Cct ber ©nabe,

ba baS SanbeSgefefc auf SBerlaffung beS #eereS ben Sob fe&te.

1) bin fyier, obwohl mit JBebenfen, ber tfntttltnga ©aga (3. 42. ge*

folgt, »eil fie ben SBcridjt be$ filteren <5rjä&ler& tlnott>u& (5. 13. bequem er*

flänst. (dagegen begebt ilnol^uö wn feiner Seite fofiter bie ^nconfequenj ju

fagen, ber Äßnig $abe bie flotte am (Snbe freunbli* entladen, unb läft i&n

benno<& fcinter&er ba& SSolf mit ©<ba$ungen betaften, bie er ja gan§ ofcne &r*

folg geforbert ^aben würbe, wenn nidjt baS »olf fi<b im Unrcftte gefügt ^dtte.)

#a<b ©uro p. 217 unb ©oenb Tfgefön Gu 6. trieb ben Jfönig baß treulofe

Ausbleiben feine* ©rubere SDlaf ober gar bie 9to<&ria)t oon,einer »erf<b»6rung

bejfelben, oon ber S^tte weg nad> .e^elwig. ©it glotte^ beS |>arren^ über*

brüfig , l£*te ft« auf.
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(©. 171,) Unb glet$wof)l forberte er, wa$ nid&t gu letjien*>ar.

2)ie etnjtge SRmyforte, welche man bamalS in 25dnnemarf fannte

unb bie man t>ermutr)lic& fd&on fett ©fcein ©abelbartS unb tfnubS

be$ 9Rd$tigen Seiten in Dannemarf »erfertigte 1
), fmb9>fennige.

10 Pfennige (denarii) gießen ein £>rtug (solidus), 30 $fenm*
ge eine Öre, 240 Pfennige ober 24 jÖrtug ober 8 £>ren matyzn
eine SRarf Pfennige au$. 2Me SRarf Pfennige jlanb bamalS ber

5»arf ©ilberS minbeffrnS gleidj; benn 240 Pfennige au$ ©&enb

@ffritr)fon§ 3eit wiegen me&r als eine Wart Silber«. 9»an faufte

aber bamalS für einen Pfennig, ber wm reinem ©Uber ifi unb un*

gefd&r ben ©e^aft t>on jwet ©Riding 2übtf$ f)at, einen ©djeffef

Äorn 2
), wonach man bie S3ebeutungbiefer ©trafurtyeift ermeffen

mag, bie über ben Äern ber friegeriföen ffie&otferung be$ ganbeS

ergingen* 2>iefe§ r)arte 9iafengelb (Nefgiald 3
)), fo nennt ber

alte Horben, wa§ wir Äopfgelb beißen würben, wdr nur auf einem

SBege, n<5mlid& baburc^ abjuwenben, baß ba$ 83o£f ft$ bem Äir*

d>enjer)enten unterwürfe 4
). Allein &ergeblid& bemühte ftty mit bem

Äonige bie ©eiftltdjfeit bie @emütr)er bafyin $u fümmen; ber $er)nte

2t)eil be$ Rimmels warb biefeS 9Ral umfonfi als Sofjn ber gug*

famfeit aufgeboten. 9Ran erflärte fid) jurSBuße willig, aber nid&t

jum3^nten; jene, r)ieße$, richte einmal ju ©runbe, biefer,

eine bleibenbe ffielaflung, werbe auf ifyrer ganjen üRacfyfommena

fäaft jur 2)emütr)tgung «nb ©d)anbe haften, ©o ließ ber Äontg

benn bie S3uße auf baS fd)drfflc eintreiben unb mandjeS §Berm6gen

fd^wanb bafyin. 25ie Ungerec^tigfeit ber ^Beamten *>ermer)rte ben

£)rucf, man wog falfc§, man fölug beweglid&e $abe, bie Eltges

fefelictyen 3ar)lung$wertl) l)attc, wie eigengemad)te§ 3eug, SBiefy,

auf« niebrigjle an, „lief, wa§ ben SBertf) t>on Unjen fcatte faum

1) ©ut)m HI, 424. 777 ff.

2) «elföom, über Die tfornpretje unter (Sri* (Stcgot), in galtf'ö etaatt*

bürg. Sttag. S. X. £eft 1. (1830.)

3) Anonym. Roskild. Langeb. I, 377.

4) Saxo XI. p. 218. 219. *p. (5, SRÜtter, Saxos syv Bo'ger ©. 112 ff.

ift ber «Meinung , ©oro (>abe Den JBerfu<& Der @infüfcrung be& 3e&enten irrig

cingemiföt, Denn Itlnotljuä unb JtnötUnga ©aga beruhten ntdjtö Daren. £a*

gegen ober metDet eine 3ttenge von 3eugniffen , bie SHütler au<& felber fennt

(Langcbek I, 160. II r 170 u. 209. III, 319 u. 393.), tora Sehnten, unb
%

bie ©ad>e $at bie grdfefle innere 8Btt$rf#einli#fcü.
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einen ©Willing gelten" Änubüberfc&rittbaSSKaß. ©ngürt?,

ber fid& mit feinem SBolf triebt t>erf5l)nen fann, barf eS nid&t regie*

ren wollen. 2>iefer gewiffenfafte #err, bem eS fonfi fo ernjt am
$er$en lag, baß feine £)dnen ja feinen gafltag weniger bdtten als

bie übrige ®)ri(tenwelt, ber mit löblichem @ifer bafür (hebte, baß

freigelaffene ©elat>en, bie ftd& mit bem Schweiße tf>rer $dnbe frei*

gefauft Ratten, nun au<$ wirfli# in «eftfe ber greift fdmen,

baß <^rtjlli<$egremblinge aud& beS©$ufceS ber©efefee genofien 2
),

war jefct in bem wilben Ungetüme feineö (SiferS im SJegriffe feine

eigenen Sauern in Änedtfe unb 33ettler ju »erwanbeln. 2CIS er

I08ß. baS ndc^fleSabr in ben Horben »omStmftorb nad& SSenbfoffel fam,

wo bie drmfien 8anbeSbewol)ner in £aibe, 9Koor unb ©umpf unb

SBalbung fjauSten, finfiere, fyarte Scanner, bie »on gifcfyfang,

am liebjlen aber »om Srtrage ber @d)ifFbrüd)e unb t>on nietyt mefyr

erlaubtem ©eeraub lebten, unb aud^ f)ier bie ©trafgelber ober 3e*

Renten »erlangte unb bie ©runbjiücfe »eranfölagte, erlitten bie

©teuereinne^mer ben £ob* <5S fe$ fein SRittelweg mefjr übrig,

fpra$ man, $wifd&en ber Änec^tfd^aft unb ber ?o$fagung t>on bem

ijartfcerjigen Äinige- Änub mußte fliegen; aber man »erfolgt
,

U>n unb wdfjrenb er auf einer Seftfeung beS »iföofS nur mit ÜRü&e

©d^ufe gegen Angriffe ftnbet, unb entließ unfern t>on XggerSborg

über ben ßimftorb baoonfommt, bricht ber bewaffnete $aufe in

bie f6niglid&en 9)fal$en ein, erfd&ldgt, eitrdnft Beamte unb Die*

nerfd&aft, $erbrid)t unb plünbert 20le$* glüd&tigeS gußeS na<$

SBiborg gelangt, fanb er feine anfänglichere ©efmnung* £>er

©türm Dom Horben, burd) ganj Sütlanb braufenb, »erfolgte tyn

bi$ an bie ©d&lei s
). <Sr fam nad& ©d&leSwig, l)ieß bie Äoniginn

bort mit ifjrem jungen ©oljne bleiben unb wenn fte einen Übeln

2luSgang »erndfyme, in tyx SSaterlanb fiteren
4
), hierauf föiffte

er nad& günen, aber bie entbrannten 3ftten folgten tym bereits audfj

1) Aelnoth. c. 16.
,

2) Aelnoth. c 14.

3) Aelnothus cc 18— 24.

4) Saxo XI. p. 219. Ännttinga €foga giebt Der Jtataffroplje Amtbft eine

unenbli$ lange ©ntimtfelung , über äroanjtg Kapitel feinburg. pter erföeint

aud> 3ar! E$biörn roteber als ber #auptleiter ber arglifHgen Ynföldge gegen

Änub , »eber »on Slnotyuö noefc 6axo $ter genannt 2n tiefe betbe $abe i#

mib gehalten.
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taftitu ©ein ©eban!e ging weiter nach ©eelanb, ba htelftn ihn

ungetreue greunbe mit ber Hoffnung auf S3ei(lanb au« ber ©egenb

$on Öbenfe unb auf gütliche SBernrittelung fejt, unb er begab ftdh

mit brei 33ribern Srid), ©oenb unb S3enebict in ben bortigen Ä6*

nigSbof. «ftaum war er aber am Ebenb jur SBeSperzeit in bie nahe

©t. 2llbanSfirche getreten, als fajl zu greiser Seit ein JfofaB auf

ben ÄönigSbof unb bie Äird&e gefd&ab* £er Keine 3fafi ber ©es

treuen eilte jur Äird^e ^ um beS ÄonigS ©d&icffal ju feilen, mit

ihnen ä3enebict; Sric^, oon geinben ringS umgeben, fchaffte ftch

mit bem ©chwerte SJabn in'S greie* Die Ätrd^e war oon #ofy;

wdbrenb bie ©etreuen ben ßingang oetfbeibigten, fuchte man burch

bie SBanb einzubrechen, 3lnbere legten geuer an, ba« boch oom

9?egen getöfcht warb* 2)er Äfintg aber erfannte, baß feineStunbe

gefommen fe^ @r beichtete, bann als ibn Pfeile fdjon unb Steine

burch bie Ätrchenfenjier trafen, umfaßt er mit oorgejireeftenErmen

ben Eltar unb empfing ben &obeSjlofi in bie Seite burd) einen bin* 3uii 10

cinffiegenben ©peer. 2lud) ber belbenmiitbige Senebict fiel mit 8reitö8-

flebjebn anbern ©etreuem 2fuf bie Nachricht flob bie föniglid&e

SBittwe, <§bel, mit ibrem breijdbrigen ©obne nad) glanberm 3wei

noc^ jüngere Z&tyUx erwuchfen in £dnnemarf 1
). @bel beuratbete

nach ritt Söhren ben #erzog SfogerVon Julien; auch Äarl f)at

fein »aterlanb nie wiebergefeben. @r erwuchs ju einer 3eit, ba

in 2)dnnemarf bie2Reinung noch fchwanfte, ob man bie wunbet*

thdtige Seiche beS 9>rotomartyrS oerebren, ober ben ©roll gegen

einen unbarmherzigen Äinig ndbren folle* SBett unb breit war

fchon Änub als beilig unb als ©d)ufebeiliger oon 2)dnnemarf Oer*

ehrt, al§ fein ©obn regierenber ©raf oon glanbern warb (1H9>
3m Äampfe gegen bie Ungläubigen bewahrt, im Streite für fein

glanbrifcheS örbred^t erfolgreich, ftanb Äarl in folgern Enfebn,

baf in ber fraftoollen 3eit £)eutfd)lanbS als nach Äaifer #ein*

richSV. Stöbe bieSBabl war, oieloermigenbe gürjten auf ihn, ben

gehnSmann granfreichS, ihr 5lüge warfen* ©anj baSßbenbilb

feines SSaterS war er geinb oon ©eeraub unb 8anbfriebenSbruch,

innig ergeben bem geistlichen SBefen, eifrig in ©unfi unb ©trenge

KS zum Übermaß, unb bie ©efchichte hat bie feltfame übereinflim*

1) Saxo p. 221.
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mutig beS 2CuSgangeS ju bemerfen: er warb nach achtjähriger Sfc-

gierung burch einen meuchelm6rberif<hen Überfall erzürnter Unters

tränen in ber Äirche um »rügge, als er gerabe t>or bem tfltar im

©ebete Fmeet, ermorbet, 1127* ÜRan bat auch tftn unter bie

Starfyrer unb ^eiligen t>erfefct; er hinterließ feine Äinber.

IDluf junger.

Die Ddnen aber befchlojfen ben Sarlen Bluf, ber noch in

glanbern gefangen faß, jum 5i6nig gu willen, »eil er ber dltejie

t>on ben f6niglid)en 33rübern unb fleherlich am wenigflen geneigt

»ar ben grfölagenen &u rächen, Darum aerließ $rinj Gric^ baS

SRetch, wegen feiner ©kherbeit beforgt, unb ging nach Schweben,

wdhrenb ber anbere ©ruber SRielö fogar freiwillig nach glanbern

reiöte, um bort als ©eifel ju bleiben, bis jDlufS 86fegelb ^ufam*

menfdme; fo wrflhieben waren bie ©eflnnungen felbjt im £6nigS*

I)aufe. ClufS Regierung ijt ber Siachwett überliefert als ein SSilb

beS göttlichen Strafgerichts für ben greüel beS ÄönigSmorbS. Der

Äontg wohllüflig , ungefefelidj, f>abfüc^tig , baS SSolf elenb, burch

ihn unb eine ungewohnte gntfrembung ber Statur. Denn wdh-

renb in allen Sftachbarlanben Überfluß berrflhte, fah ber Dane

fteben lange traurige 3af)re hinburch grühling unb ©ommer fletS

fo heiß unb bürr, baß ©aat unb $alm fcerborrten, baS ©pdtjabr

aber fo naß, baß baS äorn nicht reifen fonnte; eS mußte über bem

Söaffer, welches bie Äcfer überfchwemmte, abgefchnitten werben.

UnauSgebrofchen biente eS als ©emüfe jur armfeligen geibeSnotfc

burft. Überall brüefenber 33robmangel. (Sine 3eit(ang Derfaufte

man Zdn- unb $auSgerdtb, umSetreibe bafür einjuhanbeln, ber

£6nig bot felber t>on feinen ©runbflücfen feil, um fleh unb fein

$ofgeflnbe ju t>erforgen. 5BaIb aber rafften junger unb Äranfyeit

Saufenbe bahin, unb am 2Beibnacf)tSfejte fanb fleh, baß felbft bie

©dfle an beS JtonigS £ifd)e nicht mehr fcerforgt werben fonnten.

Sei biefem 2Cnblicfe war ber ©ram beS fchulbbewußten äönigS fo

groß, baß er fleh felbfl bem $immel junt Opfer bot, unb am
folgenben Sage üerfthieb er l

)-

Mein hier muß bie prüfenbe ©efd^ichtfehreibung, bie auch

1) Saxo ju TCnfg. toe$ 12tra ©ufleft. Än^tlüiga ©aga (5. 61. 69.
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bem frommen Sruge feinb, in alle SBege auf Hoffnung arbeitet,

einmal wieber eine ©Filterung t>ernt<tyten, um ein wenig naefte

2^ötfac^e $u gewinnen» 2fod> in anbeten 8anben, wo ben Ä6ni*
,

gen nichts ju Seite gefd&eben war, gab e$ berjeit SeibenSjabre,

Sn £eutfdtfanb , unb SJurgunb fcerbarb ber firomenbe 9vegen bie

©aat unb bie Äorper ber 2Renf$en; in ßnglanb fummerlid&e fpdte

(grnbten, Sterben unter ÜRenfd&en unb SSieb, Überfd&wemmun*

gen, tobtenbe ffilifee; dbnli# in Italien, wo bur$ SBaffer unb

gelejlürje ©tdbte unb 2)orfer untergingen, unb jabmeS ©eflügel,

ba§ bie 6ben#dufer öerließ, ju wilbem atöaxtttt 2Cud^ er*

tnnern bie fteben #ungerjabre aüjufebr an bie $Pbaraonifc$en. -

@nblid& ijl bereinig ni$tum 2Beibna$ten, fonbern im ©ommer
gejiorbem 6r batte in finberlofer @&e mit einer Softer Äonig 1095»

$axdt& ty§ garten gelebt . %*&t&

grif ßiegob.

Seinen ber ©fibne be$ SJaterS ©t>enb fyat ber J)dne liebH

gehabt al$ @ric$ ben ©ütigen, falls fo fein SSolfSname richtig

Uberfefct ifr SKit feiner 2bronbefietgung ftnb bie bofen 3eiten,

bie in £>eutfölanb no# fortbauern, in 35dnnemarf t>ergeffem

2Boblfeilbeit unb Überfluß treten ag bie ©teile» Sn @rid& fd)ien

1) 3* »tu* nrr au$ bem einzigen ©igebert von ©cmblout* auöjeid&nen.

1086* Hoc aano nimia aquarum inundatio multis in locis damno et pe-

riculo fuit. Nam et in Italia diluvies tanta fuit, «t rupes liquefactae

phires villas ruina sua destruerent. — Domesticae aves
,
pavones, galli-

nae et unseres, se a domibus extrahentes omnes fiunt silvaticae. 1087.

Pisces in aquis moriimtur. 1089. Annus pestilens maxime in occidentuli

parte Lotharingiae , ut multi sacro igne interiora consumente computre-

scentes, exesis membris instar carbonum nigrescentibus aut miserabiliter

moriautur , aut manibus ac pedibus putrefactis etc. 1090. Sterüitas fru-

gum terrae augescit et fames paulatim irrepit. 1093. Jaculum ignitum a

meridic ad aquilonem per coelum fern visum est etc. 1094. In GaJlia et

Germania gravis hominum jnortalitas facta est. 1095. Fames diu con-

cepta gravissime ingravatur, et fit annus calamitosus etc. Cum valido

ventorum turbine etiam terrae motus factus est etc. Hoc anno sacro

igne multi accenduutur, membris instar carbonum nigrescentibus. £>ie

3fad)ri<bten au$ ben nädjflen Safcren lauten nod) nid)t günfliger.

2) Necrolog. Lundense. Langebek III, 454. Libcr daticus Lunden-

sis ebenbaf. © 542*
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ba8 JBilb be$ ©tammt>ater$ tn fcollfommnerer TLxt wieber auf$ule?

ben. JMefelbe ©eflalt, berfelbe lebhafte , um bie Sprachen unb

Äetmtniffe ber ÜRenföen bemühte ©eift, aber 2CHe$ bebeutenber

unb wojjlgefdUtger. gr war ber gröfefle oon SBu$$ im SBolf,

feine ?eibe$(ldrfe nafjm e$ mit oier SRdnnern gugleicfc auf, babet

ungemein berebt, freigebig unb leutfelig. Sticht einmal fein (Srb?

fehler, feine ©$wdc$e für ba$ weibliche ©eföleety, 50g tym gros

ße* 2Ri*fallen gu, unb bie 3utf>dtigfeit feiner Äiniginn 33otl)ilb,

einer 2)dnin au3 angefe&enem $<utfe, bie if)m bte ©<$6nf)eton be$

?anbe$ in ifyren au$erwdf)lten 3ofen felbft jufü&rte, erfdfjrt fogar

Selobung *). ©eine Regierung war aber fo befc&affen, bajj ffe

große gebler oergejfen machen fonnte. <Sr oerbanb mit regem @s
fer für bie SSegrünbung be$ geijilic^en <5taaM, beffen neue 3Ra$t

fein S3ruber,Änub mit £drte gegen baö weltliche SBefen gelehrt

fyttte, wafjrbafte »olf$freunbli($feit, fo baß er ben ©c&wacfcen

gegen übermalt föüfcte , o&ne unter bem Steine gleic&meffenber

©eredjttgfeit bie ©genmaetyt ju fud&en. 2Bo au$ er ju 3eiten

gewalttätig eingriff, ba traf er ben ©roßen, ber ftcfc über ba$

©efefe erfjub, unb bie unöoHfommene ©taat$einrid&tung fpric&t gu

feiner entföulbigung, aber fein Unternehmen t>on JBebeutung,

felbji fetner fetner jCriegSjüge warb obne 3ujKmmung be§ SBolf$

befd&loffen *), unb bie&ebe beffelben belohnte if)n. 25ie3ef)ens

tenfrage blieb unberührt s
).

£a$ ÄriegSglücf war gutn erffen SWale biefem ÄinigS^aufe

l>olb. SBdbrenb 2)eutf$tanb§ norbelbiföe ©ebiete bem neuers

wagten ©rimme ber SBenben unterlagen, warb 2>dnnemarf$ 8anbs

unb ©eegrdnje frdftig geföüfet. greibeuter au$ Sulin Ratten eis

nen angefefjenen Ddnen, ber oon ©eelanb na$gal|ier fttljr, ans

gegriffen, unb als er ft<$ ni$t geben wollte, erfd&lagen. ©oglei$

reiste ber »ruber be$ Sobten, ©fialm ber SBeiße (£t>ibe), (wir

reben r>on bem ©roßoater be$ großen Äbfalon) bei allen großen

1) Saxo XII. p. 224. Äntrtitnaa ©aga fabelt bie »otbilb |u einer

©ibrocftcr JCaifer pemricbS V. 6. 75 n. 78.

2) Saxo p. 225. ®. oben ©. 171.

3) SSielleitbt febreibt bcfbolb Anon. Rosk. ton bem Wenige: multas ini-

quas et injustas leges adinvenit, n>0$U eine alte $anb menlitur am fltanbe

getrieben bat. Langebek I, 379.
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ganbStmgen untrer, betrieb benÄrieg ber 2$lutrac&e unb fam um

fo tetd^ter ju fernem 3telc als man wugte, baf eben in 3ulin ein

gefdbrlid&er ©d&lupfwinfel lanbftäctytiger ©dnen fe$. Unwweift

ging eine ©dnenflotte unter ©eegel, bie belagerten Suliner muß? 1098, *)

ten eine ÄriegSfleuer $ablen unb alle greibeuter ausliefern, bie nun

jum abföreefenben SBeifpiele mit auSgerijfenen gingeweiben grim*

. tntg ju SEobe gemartert würben. 3u gleicher 3ett febrte Äonig

grictyS 9leffe, ©ottföalfS ©obn, #einricfy t>on ben £dnen unb

bem #er$og SRagnuS &on ©ad&fen unterjtufet, nad& langer 8anb«

flüd&tigfeit in bie Sanbe $urucf , bie feinem Sßater geborgt batten.

3)er ©reis Ärufo ber fteten Skunrubigung uberbrujjig, trat am
gnbe SBagrien an $etnric$, minbejtenS tbeilweife, ab. Um btes

felbe Seit bequemte \i$ baS gurfientbum Saugen, oon einer 25<b

ttenflotte gebrdngt, an Sdnnemarf nic^t bloß ©eifel ju fieHen,

fonbern übemabm audf} bie 83erpflt$tung eines jdbrlic^en 3infeS

unb einer Äriegö^utfe an ©Riffen 2
). £)er föniglid&e SBefeblSba*

ber in ©eelanb ©fialm erbob jugleid^ ben 9fugifd&en Tribut

©eit ber 3eit atbmete #olj!ein wieber auf; bis am gnbe benn,

freiließ erjt naef) gricfyS £obe, Ärufo bei einem ©ajtmable in 9)(5n

baS £)pfcr ber sftad)jtellungen #einridf)S unb feines eigenen mit&er*

fd&worenen SBeibeS warb (l 105). 3bn traf eines 2)dnen »eil 3
).

SSon nun an beberrfd&te $einrid& als gebnSmann beS #erjogS

SRagnuS bie SBenbenlanbe, bis an bie ©rdnje beS 2anbeS fRfe

gen, baS ben £>dnen jinSbar blieb, *£einricf) txbautt jefct bie

erjle Äirdfje in SBagrien wieber, an ber ©<bwartau, unb weil er

bier aud& gern #of ^tclt, fo erwuchs ber fleine $anbelSort ßübefe

in ndcfyjter 9?dbe feiner fejten gürflenburg son nun an ju größerer

SBebeutung. SRan f)at ibn feit grbauung beS heutigen fcubecf

?üt? Stöbert genannt. gS bauerte aber geraume 3eit ebe bie norb*

elbiföen ©ebiete wieber ju Ärdften famen. gine 3eitlang mag
ein S3ruber Äänig gricfjS 83törn, öermutblicty SBefeblSbaber in

©c^leSwig unb 2Bd$ter beS SBalleS feit SMufS (junger) gnfc

fefcung, über £oljiein unb 2>ttmdrfc&en geberrföt böben. gr

1) Hamsfortii Chronol. Langeb. I, 271.

2) Saxo XIL p. 227. XIV. p. 291. 296. Helmold I, 34.

3) 3tcd> £elmolb 1, 34. mar es ein fcänifßer ©clatc, na# Hamsfort 1. 1.

geföttfy eS in ^lön a Dano equite.
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»erlegte befbdb feinen 6% auf eine Snfel ber Cpber, bie er be*

fejligte, »ermutblicb in berfelben ©egenb, wo ft>dterl>in StenbS*

bürg gebaut iff. Mein fein Regiment war furj; ibn burc^fiadfr

ein ©ac^fe öffentlich auf ber SanbeSoerfammlung *).

©ie alten günftfgen SBerbdltniffe mit bem beiligen ©tobte

unterbiet ©rieb niebt allein, fonbern fnüpfte fte fefter bur# feine

1098. perfonltcbe ©egenwart. @r begab ftd> auf eine Keife jum ^abffe,

$ugleid> a(6 9%iim alle beilige <5tattm $u gufj befudjenb, unb

als äonig wegen einer alten fircblicfcen 2Cngelegenbeit. S)ie ©tra*

jje, weldbe man in jenen Sagen t>on ©dnnemarf nad() Stalien

nabm, c[ing über %\Uivbt& naefc 3R6Hen, bann über bie Slbe,

ttevmutblicb bei Ttrtelnburg. hierauf weiter über Skaunfctyweig,

©oSlar, (Sifenad) auf 3Bür$burg; tum ba ÄberSiotbenburg, 2Cug$*

bürg , burefc ba$ S3aierlanb an bie Sproler ©rdnje in'$ fogenannte

Srjbenter ZfyaL Sabin gelangte man über Snfprucf unb SBriren.

33on ba flieg man in'3 Söeroneftfcbe binab *), unb wir wiffen au$

beg ©falben SRarfuS ©feggia ©efange üon @rid>^ Sbaten, baf

tiefer 3t6nig ftcb nun nacb Sknebig gewanbt fyat 9>abfl Urban

befanb' ftd) gerabe in feinem 8ebnSlanbe $u S5ari in 2fyulien , wo
er feit bem erjien ©ctober ein ßoncilium bielt. $ier im 9lorman* .

niföen .öerjogtbum, faft unter ganbSleuten, ging ber .ftonig ibn

aufjufueben. ©eine SBeföwerben gegen ben Srjbtfc^of üon £am*

bürg würben um fo bereitwilliger vernommen, als 2Cbelbert§ (f

1. 2fyril 1072) Sftacbfolger ?iemar &on Anfang fax bem pdbfiti*

c$en ©tuble wegen be6 @ifer§ üerbafjt war, womit er ficb bem

Äaifer #einri$ IV. in allen feinbfcligen Unternebmungen gegen

©regor VII. angefd)loffen ftatte, 2fmt unb 2eib unb 2eben in ben

3ugen gegen bie ©aebfen unb bie Äinbe wagenb. @r warb enU

fefei (1074), boefy obne ßrfolg, unb reiche faiferlic^e ©cbenfum

gen belobnten feine »ebarrlicbfeit. 9ioc& ni$t mit ber äiscfce üer*

föbnt, bötte er ben Sdnifcben Äonig fogar mit bem JBanfte belegt.

Unter tiefen Umfldnben erlangte ber Äonig t>om $Pabft Urban IL

obne SRübe ba$ Skrfprec^en, baj* bie ftrd^ltd^e Unterorbnung £)dm

nemarfS unter bem Hamburger, ober wie man jefet f#on bduftg
i

1) Saxo XII. p. 225.

2) WerlautF, Summa Geographiae medli aevi ad mentem Islando-

rum, cui accedit Iüuerarium ad Romam et terram sacram. Hauniac 1821.
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fagtc, bem 25remer ©tuhle aufgären unb an einem angemeffenen

£)rte im deiche ein eigener er$bifcf)6flicher ©ifc aufgerichtet werben

folle- 2Cuf ber Scucfreife ftiftete ßrich ein ©a|H)au$ *>or ber ©tabt

9)iacen$a unb fefcte in Succa eine ©elbfumme au$, t>on ber alle

9>ilgrimme 2>dnifc$er 3unge mit ©peife unb SBein erquieft werben

follten *)•

Äber ber 2Cnblic! be$ SBaterS ber <5f>ri|ienf)eit, ber anbdchtige

äBefucf) ber ^eiligen Srte $df)mte bie Setbenfehaft in ihren glichen

Ausbrüchen nicht £)cx \5tonig erfd£)lug beim ©elage in ungeftu*
v mer Aufwallung 2

) bier feiner $au6ferle, unb befcfyloß mm, nach*

bem er bie gefefcliche ©ühne nach ber ©afcung be$ alten ÄonigS

ßnub geleijlet, „um bie innere SBunbe ju feilen/' wie fein £>id)-

ter fagt 3
), eine heilige fiofyxt t>on ber gräßejien 33ebeutung. Sn '

©nglanb i)abcn bie 2)dnen juerft ben ©ebrauch ber 33ußwanbe*

rungen tn'S heilige £anb, al6 ben £lueU aller SBerfobmmg, gefe*

hen* SSon ba ging ein ©ohn ©obüinS, (Sari ©t>enb, barfuß

nad^ Serufalem, um einen SDtorb, an einem feiner Oettern, SBxvn -

ber ©üenb (S|frithfon§, begangen, (©. 176) abzubüßen; er fhrb

auf ber $ücfreife 1052 *) %u$ ©dnnematf felber hatte fidfr

neuerbing§, öoll Äummer über Änub§ Srmorbung unb DlufS

Nachfolge, S3ifd^of ©üenb &on 3?oe$filbe. ber würbige ^cachfok

* ger SBilhelmS (man nennt ihn nur ben Norweger, üftorbbagge),

, tn'S heilige Sanb gewenbet, boch fam er auf feiner SQBallfahrt über

(Sonjtantinopel nur bis StyobuS, wo er ftarb (um 1088) 6
).

• 2(udh fedtte er ohnebieg wohl fchwerlich ba§ 3iel feiner frommen

2Cn(trengungen erreicht, weld)e§ fchon feit einer $eihe wn Sahren -

;
^

,

1) Saxo XH. p. 126. ÄmjtUngtt ©aga GL 74» bie aber föon iefct t>ora

^abft $aföal II. rebet Übet ba& 3a*>r beft »arer ßoncilii, roeber 1097,

ttöft 1099, fonbern 1098, f. Pagi bei Mansi XX, 949 f.

2) ©axo o. <u £) treibt biefe allein ber unnnberfte&ltdjcn ©eroalt ber

JSonfunft ju» Die anbern Siafoeitigcn füllen ft# in ©Zweigen über bie üJttf*

fet&at be* ©rofaarerö ton tyrem erften SBalbemor* ein einziger fagt e&rlufr

^erauß: — propter homicidium peregre profectus Hierosolymam , obiit

in insula quadam
,
qnae vocatur Kyber. Langebek 1 , 18.

3) Jtntttltnga © <§. 8U
4) Cappenberg I, 614.

5) Saxo XII. 223. Günter, Jtird)cngcf^* oon JDfinncmarf unb 9ior»e=

gen* H. TCbt^ 1. 270 ff. 697.

£>a$lmann @eft^. d. iOännemarf L 14
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bte «aubfu^t ber ©eltfätuftfchen SÜtrlen fofl unjugdnglich

machte. 9iur ©ewalt GhrifHicher SBaffen fonntc ben 3ugang lie-

ber iffhen, unb ju tiefer ^atte 9>abft Urban* weitfehaflenbe 2fof*

forberung bie ßbriffrnbett f$ort vermocht, ehe Ä6nig Srid^ if>n ju

83ari fab. 2Cuc^ nach Sdnnemarf war bte Mahnung nicht frud^t?

log gebrungen. Senn ©t>enb, ein 9>rin$ be$ ÄinigShwH
wahrfcheinlich 9?effe €rich$, nahm ba$ Äreuj, machte ftch auf

an ber 2fyifce t>on 1500 Danen, um S^eilnebmer an ©efafyr unb

fRvfym be$ erften Äreu^ugeS gu fetjn. ZUtin auch er gelangte

nicht jur heiligen ©tabt KlS nach (Sroberurtg tum SRtcda baS

6hrijtenr)eer im £>ctober 1097 unter junger unb mancherlei S3e*

fdfjwerben bte fchwierige ^Belagerung *>on 2lntiochia eröffnet hatte,

tarn jum allgemeinen Äummer bie SBotfchaft, baß bie tapfere,

burch »erfpdtung toereinjelte 2>dnenfchaar, jimgjt t>on 6onjiam

tmopel fibergefchifft, , bei ihrem Enjuge burch SKomamen, bei

n<S$tli#er SBeile, als man ftch feinet geinbeS noch ttrfab, im

bieten SBalbe unweit $Wieda uberfallen unb nach tapferer ©egem

wehr nebji ihrem helbemnuthigen gu^rer unb einer SSurgunbifchen

gürjfentochter, bie ihn liebte, gdnjlich aufgerieben fe^
l
). äffiahr*

fcheinltcf) erhielt Äonig Srich bie £rauerbotfchaft wdfyrenb feinet

Aufenthalts in Stalien. 35ie (Srfturmung t>on 3erufalem am
15. SuL 1099 machte erneute Änfhengungen fo wenig uberflufftg

unb $abfi $afchal IL flanb fo wenig an ©fer hinter feinen 83or*

ilOi, gdngem jurudf, baß er an alle fjurfien unb $erren Xufforberun*

gen erlief, unb jebweben mit bem äöanne belegte, ber t>a8 Äreuj

früher genommen, aber nicht hingegangen, ober wieber umgefehrt

wdre. Schon auch tfifleten ftch brei gewaltige Äreujheere in 3ta*

Ken, granfreich, ©eutfchlanb, man fprach bat>on ber Schlange

ben &opf ju jertrettn unb in ben ©ifc ber fefcerifchen ©rduel fefc

ber, in »agbab «injubringen. 2Bir bürfen annehmen, baj* ©rieh,

1) Langebek III, 631 ff. Qtebt bie ßtellett Albertos Aqaensis , W3-
helmas Tyrius u» 71» tfber btefen unglürtCitren 3ug , bem au# Soffo im a$*

ten 33u#e [eines befreiten 3*rnfalcra eine ©ptfobe loibmet Sie SDämfcfren

©(frriftfteller gebenfen ber ©adfre gor ni<$k 3ii$t unwatyrfäetnlufr termut^et

aber 2ana,ebef , biefer Sfoenb möge ein Öofcn jenes Sfoenb gemefen fetjn, ber

nad) Äönig Sri* ber dltefU ter eö^ne Cfoenb eftrit^fon» »ar* unten

e* 214.
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wn feinem Adligen öorfafee föon ganj erfüllt, ben SBunfch ge>

hegt f)abe, Sfcuhe im Korten hinter fich $u laffem ©ine ©rdnj* 1101.

jufammenfunft warb an ber 2Rfmbung be$ ©otha^efo, wo bte ©ommer.

brei deiche aufanunen|iief5en, gemaltem #ter befprad&en fty bte

bisher feinbfeligen Äönige Snge t>on Schweben unb SRagnuS SJar*

fup t>on Norwegen auf freier glur t>or ben öerfammelten Seffern,

gingen mit Äonig Srich, , bem Vermittler, ' eine SBeile jur Seite,

festen bann aurücf unb traten allen Anwefenben funb, baß ber

griebe auf bem bisherigen SBeftfeftanbe gefd^Ioffen fep
l
). Auch

ein 9)aar 3uge gegen 2Benbifche ©eerduber motten mit bem

$auptplane in S3erbinbung flehen *), t>or Allem aber eine ©es

fanbtfd)aft an $abj! $)afchal mit bem bringenben Anfud&en um
entließe SMfuhrung ber päbfflichen 3ufage wegen be$ Simfärn,

<Sr$bi$tbum$ 3
). 2)e$ neuen 3?abfte§ ©efmnung hatte ber Äinig

bereift in einer anbern wrldngfi angefnüpften Angelegenheit er*

probt fer erhielt für feinen verehrten S5ruber Ä6nig Änub &u

ber Idngjl bewilligten SSeatiftcation auch bte Äanonifatiom 2Me

Seiche be$ als ?)rotomartyr t>on SDdnnemarf anerfannten wunber* .

Antigen ©chufch«%n warb am 19. April 1101 jur Anbetung

auSgefefet, bann in einen prächtigen ©arg Derfchloffen unb in ber •

bem 6t. Alban geweihten neuen ßirche üon Sbenfe, bie nun ©t.

ÄnubS Äird&e f)k$, beigefefet SRan üernahm fiaunenb, baß ber

heifige SSater felbfi mit feinen ßarbindlen bie SBunberwerfe ge*

prüft unb genügenb befunben, unb hierauf ben neuen ^eiligen

aus änub in Äanut amplifteirt habe, eben wie in alten Sagen

2Cbtam mehrere SSerherrlichung burch ben Stamen Abraham erhafc

ten'4)* S5alb fnüpften fich an beS neuen ^eiligen SSerehrung

ringS im Sanbe zahlreiche ©ilben, welche ©ebet unb SReffe an

ben ihm geweihten Altären ober in eigenen Capellen mit fejilicher

fiujtbarfeit unb, in einem t>om ©taatsfehufee Derlajfenen 3#alfer,

mit mancher ernflhaften gegenfeitigen Verpflichtung ju ©chufe unb

Stufe nach Aufen hin bei 3u<$t unb (Shtbarfett im gnnern, Der*

1) ©norrt, fceö SRagituS SBarfuf* ©aga <5» 17«

2) Saxo XÜ. p. 225 uÄten — herum ac tertiö.

3) Saxo p. 227.

4) Aelnoth. cc. 6. 33. 35.

5) ©u&ra V, 76-92.
14*
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SKan als Äintg (grich in bcr SBiborger Stefanim*

lung feinen Sorfafe erfldrte in'« heilige ?anb &iehn $u wollen, bod>

nicht mit einem £eere aB .Kreuzfahrer, fonbern al$9)itgrim bloß mit

einem <2d)u<^ unb ßh^ngefolge unb ganj auf eigene Sofien, baS

\ S3otf mit bitten unb Ordnen ihm lange wiberfhmben, ja jebet

S3auer ein 2)ri^eil feine« §Berm6gen§ *u ©erfen ber SRilbty&fc

feit angeboten habe , um fo ba$ ©elübbe abkaufen ;
bo$ t>erge*

be«S. Da auch JtJniginn SJotytlb ») bie $>i(grim$fahrt feilen »Otts

te, warb ber einige ©ohn, ben fie bem Äonige geboren, ber

Änabe Änub in ©fialm #t>ibe§ , be$ 2(mtmannS, ober wenn man

biefen Sitel für $u mobern hdlt, be$ S3efel)l«l)aber« t>on ©eelanb

unb Stögen, £)bhut übergeben. S3on ben unehelichen lohnen be$

ä6nig§ war einer, £aralb, föon erwachfen,. unb wir fefjen, ba£

ihm auf ben gall, bafj bem SBater, ber nicht bcffer att er geboren

war, etwa« 3»enfchliche$ ^fließe, bie Regierung jugebacht war,

benn er warb Dorn Könige mit gutem SBillen be6 Söolfö einfiweilen

1103. jumSKegentcn befteüt*). £ie9?eifenben nahmen $undd)ft ben<2ee;

weg über ftußlanb, jogen bann burch ba§ innere 8anb nach Göns

jiantinopel» 3>m£aifer2llejciu§ hatten b(e wüjfenTluSfchweifungen

ber brei legten ^reujbwtt Urfache genug gegeben, bie2fofunft neuer

gremblinge mit SSerbruj* unb <£prge ju betrachten, ©eine gelehrte

Softer Alexia ßomnena gebenft in ihrem ©eföichtSbuche be$ $6*
t

1) tfnqtlinga ©aga 6.78. verirrt fi* fo fchr, ©ot&Üben &u einer ©<&«<>

flcr £aifer £eüuia}& IV. ju ma#en, unb fabelt fpeiter in tiefem SScr^dltntffe

fort (5. 84. 85., wobei eine «erroccWeiung mit bem SBenbiföcn Äönig ^>etn*

ria), bem ©ofyne ©örtföalfö, $unr©runbe &u liegen febeint.

2) ©o ftellt e& auper ©axo p. 227. aud) bie gute ©eelanbifcfce Gtyronif

bar. Lawgebek II, 610. .bclmolbS I, 49. Gsractylung, Qviä) &abe feinem

©ruber SfiielS ben jungen Änub unb ba§ 9teia) oertraut, tljn aber fßrooren

laffm, auf ben ftaU, bap er niebt jurueffc^rc , bem Jtnub, wenn er ju- feinen

Sauren gefommen, ba$ SHeta) ju ubergeben, &at auper bem »aS überhaupt

N
für ©aro'ö ©laubmürbigfeit in ©ingen, bie feines TfbfalonS ©rofoater ange*

t)cn, fprtäjt, au<b ba§ gegen fi<&, bajj bamal* noa) jroei ältere ©rüber jroifajcn

fßiet* unb feinen Hoffnungen ftahben. — ©er rebfeligen tfntttlinga (5. 79.

folge id> bier gar ntebt , am »enigften in ber (Srjiü^ung , Qfri<^ ^abe feinen

©ruberer ben redjtmfipigen Grben erflärt; (n>ie fonnte er ba6 nur fet)n, fctbft

jene ©rübers Erbfolge angenommen, aber ni$t zugegeben, fo lange feine älte-

ren ©rüber lebten!) unb für feinen ©ofyn Jtnub nur ba§ ^erjogt^um über

eübjütlanb bebungen. ©apon <S. SKüUer ©. 144 iie^t Se&tereS in 3»eifeU

i -

i
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mgS 6rid& gar mcr)f, wie fTe benn überhaupt, na$ tVeintfüSbrucfe, .

nid&t gern ibr Söerf mit barbarifd&en tarnen verunreinigt. 3m
«Korben erjagt man jtcr; bie ©a<$e fo: 2>er ßaifer mißtraute $u

2Cnfang bem Sdnenfonige um fo metyr, weil bie 9Webr$abl fetner

getbwdcfyler, im ©anjen etwa 500 9Rann, au$ Sdnen beftanb.

(Statt ben Äonig in bie Stabt ju (äffen, föicfte er feine ©dnifd&en

©ölbner in fleinen 2Cbtbeilungen $u tym binauS , lief babei ben

Äfinig t>on ©pracr)funbigen beobachten, unb t>ernal)m, baß fte aU

lein jur &reue gegen ben Äaifer unb $ur ^Beobachtung ber 2)dnis

fct)en @bre ermahnt würben, ©ans VPmanJjaft auSfcfyweifenb ftnb
'

nun bie g^nbejeugungen, bie bem in bie (Statt geführten Äonige

wiberfabren fetjn follen, gar nicf)t $u reben^on ber balbenfiaji

©olbeä, tton werter Sinter SKarcuS fingt ©er ßaifer getraute

jtcr) nid&t einmal mebr ben 9>alajt $u fcwobnen, in wettern ber

gröfefte 9Rann gewohnt r)atte, unb alle feine Nachfolger haben eS

eben fo gehalten.

(Sricr) aber gelangte auf bem Seewege in baS ^eilige £anb nur

M6 Gv^ern. *g>ter (larb er in S5affa, bem alten 3>apbo$/ an einer 1105.

Äranfbeit ©eine SBirtwe pilgerte weiter bis jur bri%n ©tabt. 3uii 10.

©te jtarb auf bem ÖJberge unb liegt am gupe beffelben im Sbale

be6 SfacheSÄtbron, 2bal 3ofapb<rt genannt, wo über bem ©rabe

ber heiligen Sungfrau eine £ircr)e jtebt, begraben l
). *

grfl naefrbem Ableben ßonig @rich$ ersten ber pdbjllid&e

?egat Tdberid) in ©dnnemarf unb erfab Sunb in ©cfjonen jum

©ifce be§ £dnifcr)en (grjfttftea, befleibete auch ben S3ifdr>of 2lbcer 1104.

von ?unb als (Srjbifchof mit bem ton 9Rom mitgebrachten Pallium.

7LU jwei 3abre barauf ein jweiter £5ifcr}of$fJuhl in 3$lanb, bert>on

£olum, errietet warb, »errichtete auf$apfi^afcr)al$23efebnibcer

bie SBeibe, nicht ber SSremer ©rjbifchof. SBeil aber bie j>dbjfti<$e

©tiftungSbuÜe für ba§ Sunbner greift verloren i(t, fo laßt ber

©treit ftcr) fd>wer entfeheiben, inwiefern ber neue e^bifc^of bem

gefammten ©fanbinamfetyen Äirchenwefen für bejidnbig t>orgefefcr

1) fflad) bem glet<b$eirigen 3eugnij) beS bereits ermahnten 6d)ottif^cn

äBtfdjofS Oloberi ton Cflßtn, Neffen fceben $nub Saroarbö fid) in ber (Sottonföen

SBtbliot&ef befunben fyat, »on bem aber fcangebef nur eine ^n^alt^anseigc gc*

ben fonnte. T. IV, p. 256- 261. «gl. Olaumer'ö ^aläflina. 2tc7C.

6. 300. 303 f.
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warb, ober, wie e§ mebr baS Ttnfebn bat, bloß t>ort(htftg unb bis

auf wettere SBerf&gung* ÜRan Ifete aber nun aueb in Schweben

unb SRorwegen baS SBerbdltniß $um SBremer ©tuble auf unb be*

mütyt ficb um einen eigenen ©rjbifcbof. SSon ber anbern ©eite

ergab ftc$ ffeilt# ba$ Hamburger 6rj|tift bur#au$ nidj>t in feinen

Sierluft. -
'

>

3e6ttte6 Jtö^Hel,

Äonig «Riefe unb bie Slnfimbigung ber weltlichen ©täube,

welken ber alte SBol&jtanb freier Säuern erlegen tfh

1104— 1134.

i

2(1$ na$ SSerlauf be$ SBinterS ber 2ob be$ guten JWnigfr bei

fannt warb, offenbarte ft$ im Damnen JBotf allgemeine 2Cbnet*

gung gegen ben bi$berigen 9tö$$&erwaltet #aralb, ber feinem

SBater ganj undbnlid&, ba* 3abr feiner 2Rad&t mit Kduberrien unb

jeber 2trt t>on ©ewalttbdtigfeit bejeic&net b#te* Da nun bie jutt*

geren ©ofyne Änub unb Sricb noeb unerwad&fen waren, fo famen

jum fünften 9Rale, unb biefeS §Kal bureb einen 2Cct ber 2Cuöfcbße*

ßung, bie ©ibne ©*>enb eftritbfonS in grage, öon welken ber*

geit nod& brei in biefer,2(lter$fblge am geben waren: ©oenb, Uffo,

unb 9ticolau$, ben man in 9tiel$ abfärbte. 2Cucb war ©t>enb fo

begierig na# ber Ärone, baß er, ungebulbig über ben 3eitt)erlujt,

ben bie berKmmltd&e große 2Bal)lt>erfammlung $u Sf6re berbetfufcr*

te, eine 8anbe$t>erfammlung na# SBiborg berief, um jundd&fi nur

bie Xnerfennung ber Süten ju erbalten, unb mit einem @efolge

wn Seifigen ftcb raf<$ babin aufmalte* Da ibm aber bei feiner
N

Ä6q>erf(iw4^e ba$ Stetten nid&t $ufagte, nabm 9 einen SBagen

$u #ülfe, bann tobtfranf eine ©dnfte. 21$ nur brei Sage mochte

er Äinig fepn! 6r jiarb* 211$ nun auf ber SBabfoerfammlung

ju 3f5re Ubbo unb Stiels erfd&tenen, tiefer t>or bem Steckte be$

dlteren Stoiber* mft fluger S3efd^etbenbeit juröeftrat, jener aber

bie SBabl ablebnte, weil er jt$ jur £errfd&af* unfdbig fublte, fo

trug
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ofyne ©dfjwifrtgfeit bie $ulbigung bawn *) ©ie Sage biefeS 1 104

nig$ war aber föwierig, 2)a bic Ärone beftdnbig t>on einer ga*

milie in bie anbere ging, unb jeber £6nig baran backte, bie ©einen

bei Seiten mit ©runbjtücfen ju wforgen, fo war ba§ ÄonigSguf

notfjwenbigerweife fef)r t>erminbert 9?ing$ t>on reiben äJruber*

fötynen umgeben, bie dlter als feine ©6f)ne 'waren, fcatte Stiels

tdgli$ wa$fenben#nforberungen $u genügen unb nun mad&te tym

nod& fein ©d&wejterfof>n in SBenben, jener #einrid&, ju föajfen,

ber, nadjbem er für$fi<$ großer 9Racf)t gelangt, trofcig fein 1105

mütterlich ßrbtfjeil begehrte» 2C16 bem feine golge gegeben warb, 1106

fam e$ jum Kriege; ber ganje Sanbjhig jwiföen epber unfr

Seilet*) erlitt föredfßc^e 33erf)eerungen, beren Spfer SBiornS Gty;

berfejlung mag geworben fetjn. ©dnnemarf jwar rächte ftcfy, in*

bem e6 feine zinsbaren Untertanen, bie f)etbmfdf)en SRanen tum

pflügen Vergeltung üben ließ 3
). $ptöfclid& erfd&ienen biefe an ber

SBagrifcfyen Äüfte , fuhren mit trielen ©Riffen bie 2rat>e binauf,

umgaben $einrid[)3 Jeflung, unfern wn bem $anbel$orte ?übedP,

am 3ufömmenflujfe ber Sraöe unb Schwartau gelegen 4
), mit

1) Unter btefen Umftänben, welche ©aro auefü&rKa) juGnbe feines Xlltcn

S9uä)e& er$ä>It, rofi&wnb Jtmjtlinga ©aga ben 9ttct& für ben emsig überleben*

fcen ©o&n bc$ ©tammoaterS auögtebt, ijt an Söefieäjung *>on 3ttelö ©ettc fia)er

niefct ju benfen. 3Cber Stöbert i>on Gigin p. 258. nimmt einmal an, al& fet)

feinem ^eiligen , bem Jtnub tur$ Übergebung Unrcäjt gefdjefyen»

2) £afi eS ni<fot Intcrjectam AJbiae Slesvicoque provinciam mit ©aro

p. 231. oben Reifen bürfe, bemerft fdjon ©ebfoarbi, ©efd)* x>. jDänm I, 466.

3?otc »Denn £einrtä) lebte mit ©adjfen in gutem ftriebenj fcatte mit fei*

ner #ülfe noa) 1106 bie Roleber bur# bie ©#laa)t bei ©miloro unterworfen.

-JDaljer follte (5. 5KüUer ©. 148 biefe Unriajtigfeit nta)t in ©tfufc nehmen,

©er SSorfütt bei Hornburg, ber bem ©rafen ©ottfrieb ba8 Seben foftete (Hel-

mold. I, 35.) roar ein Otaubjug aus bem spolaberlanb , fein Jtricg*

3) ©artyolb, ©tfa% v> (Rügen u, $>omnu I, 443. meint, (Äugen $abe

ft# ber SDäniföen £>ber$errfä)aft entlebigt gehabt* TCber^wo ift ein *BeweiS

bafür? SMefer Angriff auf fcetnria), ber mit SDännemarf in Jtrieg flanb, geigt

»o&l gerabe ba& ©egent&eü»

4) ©. ben »eria^t bes ©ibo, ^robjltn t>on '3ieumünfier im jwolften

Sa^unbcrr, ^erauSgeg» Cappenberg in $al(t Btaattb. OKag. ö. X.

©» 6K — Lubikc missi sunt et quia habitator nullus ibi erat et raerca-

tores mereimonia sua incolia deferentes audioras suas jeoerant ad muni-
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V

fijetagerung. $efnri$ aber entwieb in ber 9la$t au$ (einet &i*

nigSjiabt, naebbem ibm fein SBefcblSbaber serforoeben batte, ft<£

bis &um vierten Sage galten, eilte in ba§ nabe #oljlein unb

fanb tyex fo einmütige tafele Unterftüfcung, bafj ben (Sntfafe eine

grope Sftieberlage ber geinbe begleitete, t>on welker ber über ibren

Seiten getürmte ©rabbügel, Starnberg, genannt, ben 9lad)le*

ill2? 1)benben 3eugnif? gab. 2Cuc^ warb ber l. 2Cuguft feitbem feierlicb

in £übecf mit 25anfgebet begangen, unb Don nun an jagten bie

Stanen bem ^einrieb, unb nid)t ben J)dnen mebr, 3in$ 2
)* 9tuns

1113? mebr befölog 3lieB felber in** gelb ju rücfen, für ba$ 9Ral aUgu

bajtig für feine ÄriegSmitteL Sföan wirft bem Könige überbauet
.

©eifc t>or* <£r batte auS übetoerjlanbener ©parfamfett ba§ jtebenbe

$eer unb bie Drbnung ber $au$ferle, t)on feinem ©roßobeim,

bem alten ßnub erriebtet, abgerafft, unb nur fed&S ober fiebert

Stötten für bie fiffentlicbe ©icberbeit beibebalten s
). 2)aburcb ging

tbm jugleicb eine eingeübte Reiterei verloren. 3ur allgemeinen

SanbeSbewaffnung gebirte bamalS, fo mel wir feben, bie heiteret

noeb niebt, auf feinen gall jum auswärtigen Äriege (2ebing); man
wagte nod) nic^t 5>ferbe miteinjufebiffen. S3loß an ber aufgefegten

25eutfcben £anbe§grän$e flanb bem 33efebl3baber eine SReiterfcbaar

$u ©ebote* 2)iefe fonnte in jwei ,£agen t>on ©cble§wig berbeiges

$ogen werben, wenn ber Äinig mit ber gtottc einen naben San*

bungSplafc erwdblte* 3u biefem war Sütfenbprg (Siutcba) in
- —

- *

tionem Hinrici Regis Slavorum, ubi est confluentia aquarum et fluvius

Swartow infinit in Travenam, diverternnt et quia infra vallum munitionis

ecclcsla lapidea inventa est—

.

1) JDtcfe SDingc gefajafcen au einer 3ett, ba ber erfte ©cfcaumbnrger be*

reitö ©rof ron£olftein war (Helmold. I, 36.), wa§ er roafyrfßemltd) erft 1110,

ma)t, wie man gewöljnlid) annimmt, f#on 1106 warb, wouon mc^r am ©bluffe

beS Jtapitelö» £arum wirb bie fiübetfer ©ajlacbt etwa in'S Satyr 1112 ju

fe$en fct)n (man modjte benn fie wegen Annales Hildeshem. a. 1100. Leib-

nit. 8S. rr. Brunsvic. I. p. 337. fßon auf 1110 bringen wollen), bic r»on

Sütfenburg etwa mit©ebfyarbt I, 467» auf 1113 unb bieGft&ebung itnubö jura

£er$og über @$le&wig, worüber bie ©ata fefcr tarüren, mit Erici Chron. unb

Nestvedensis Chronologia Langeb. I, 161. 369. auf 1115» SSflU Langem

bek IV, 258. n. e).

2) Helmold. I, 36, 6. fcie fotfgefegte (Smferberung beS 3tnfe5 foftete

freilufr bem £einri<& einen ©otyn unb ein $aar $elb$ügc* Helmold. c. 38.

3) Saxo XHI. *nfg.
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SBagrten crfeljem 2Cber 3arl <5tltf, t>ermutbttd|j cm 9Wnj t>om •

Äinig^aufe, gab ben SJefled&ungen ^ctnrtd^ö [Raum, entfd&ul*

bigte fein Ausbleiben mit ben «Reitern, unb bie ©d&onifd&e glotte,

*>on ©türmen $urüifgebalten, warb nid&t einmal abgewartet ©o
gefd&ab e$, baß al§ e$ nun $um Sreffen fam, ^einrid(> allein mit

feiner heiteret bie <&cjtt beS SageS gewann* Die Danen $ogen

ftd& am 2Cbenb, ermübet burd& unaufb6rlt$e Angriffe ber [Reiter,

bie üon allen Seiten ibre SBurffpieße fdjleuberten, bann mä)t wet*

tcr ©tanb b^lten, auf eine nabe 2fnb6b*/ unb als am nddjjien Eng* 7*

Sage bie SButb fte abermals in bie ßbene fübrte, war ber 2(uSgang Xw> 8»

tiod& aerlujfooller- Die beiben dlteften ©4bne beS lefctwftorbenen

ÄintgS bitten *>ergeblid) ibre SapferFeit bewdbrt; ben fäxotrow

wunbeten $aralb trugen bie ©einen auf feinem ©dfjilbe in'S Sager,

Änub, burd) SSlut&erluft entfrdftet, entfam nur burd& ein feinblu

c&eS ^)fcrb, weld&eS bie ?i|t eines feiner ßriegSlcute einem SBcnbcn

abgewann , bem er ftd& mit flebenben ©ebebrben gendbert b<*tte.

Der SRejt beS $eereS »erbrachte bie zweite traurigere ÜRad&t auf ber

3fab$b*; benn ju ber 6rfdf)6pfung unb ben SBunben gefeilte ftdj

nod& ÜRangel an CebenSmittelm 2Cm ndd&|ten SRorgen in aller

•grübe war allgemeine 2Cnba$t im $eere, man gelobte ni$t bloß

für ben Sag ein Raffen, fonbern biefen Sag (eS war ber 2(benb

beS b» Laurentius) unb ben 2fbenb t>or Aller ^eiligen unb jtitlen

-greitag für immer mit gaflen &u begeben, brad& bann feewdrtS in

fleinen Abtbeilungen auf, bie wenn bie geinbe b^ranfiprengten,

runbe #eereSbaufen bilbetem ein großer Sroft war, baß pl6fc*

lic$ bie ©cfjoninger erfd)ienen, eben angelanbet unb auSgefdjifft,

nun in ber «Rad&but frifd&e Ärdfte bietend Se|t jog man langfam

in befferer Örbnung weiter; aber als man an ein ©umpfgewdffet

gerietb , baS man md^t ju umgeben wußte unb burdjwaten wollte,

blieben mele jledfcn unb würben webrloS* wie baS SSteb erfragen,

unb was ftc$ bfaauSrettete flob in wilber Verwirrung bis an baS

glottenlager- Da crfd^oU baS b^nenbe groblocfen ber ©laüen,

aber$einridf), wobl&ertraut mit ber tapferen SanbeSart ber Danen, <

&ergli# bie trage ©eifteSfraft feines £>beimS mit einem SRoffe, baS

bloß barum beS [ReuterS 3od> ertrage, weil eS feine eigenen Ärdfte

nic^t ju fd&dfeen wiffe* ©tif nun büßte feinen SSerratb mit bem

SSerlujl aller (Sfjren unb ©üter* Aber bie golgen blieben. Die
i
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©teger rücften ntd^t bloß bis an ben DdnenwaH, triebt fetten bratu

gen fte auf ©d^tffen in bie ©d^tet unb fugten plifelidfr ©$le«wig

fceim- 3u tynen gefeilten fi# £oljteiner unb SMtmarföen , ja um
gefhaft felbfl griefen, »dniföe Utfert&anen, Don ber 2Cu«fid)i

auf letzte Söeute t>erlocft , unb ber reiche $anbetöplafc warb Sag«

toirdjj Zauber, 9tad)t« bur$ Diebe, bie ft$ manchmal oon unten

auf Srbgdngen in bie #dufer eingruben, geptönbert. %u<f) bie

Snfeln mußten e« büßen, baß bie inneren ©ewdffer nid&t me&r wie

normal« oon 2Ba$tfd)iffen beftütet würben* ©ing bo$ Änub« od=

terlidfje« Srbe an ®olb unb ©ilber, ba« tbm t>on ©eelanb fein als

. 1er früherer »ormunb ©fialm Riefte, bamit er e« enbli$ felbjl

' an ft# nd&me, im großen Seit verloren, unb $war red&t twe ben

Äugen be« $5mg« Sftiel«, ber auf feinen elenben ^überboten an

bie ©eerduber ntcfyt &eran formte* 3toar aud) biefe gewannen ben

©$afc nid&t, man fenfte ben SBeutel in bie ©ee, unb »tcl« war

eben fo untr6filtc& über ben Serlujt, al« änub tyn Jeic&t nafon 1
).

£)iefer ungemein begabte junge gür|i fjatte feine JWeg«fcf)ule

am #ofe be« #erjog« Sotfyar öon ©ad)fen, bem nad&berigen .ßaifer,

mehrere Safjre t)inburd) gemacht 2
) , allein er fam bie ÄriegSgefafc

ren feine« SJaterlanbe« $u feilen, fobalb biefe« feiner beburfte.

Sefct bewarb er ftd) bei feinem Dfjeim um ein 2Cmt, welche« 2(nbere

toerfd&md&ten, bie gefdfaltd>e Verwaltung ber ©$le«wiger (Statu

fjalterfd&aft, unb trug baffelbe für eine ©umme ©elbe«, bie er au«

1115* bem »erfaufe eine« 2f>eilS feiner Erbgüter I6«te, bat>om SKan bieß

ü)n in 2)eutfd)er SBeife $erjog.t>on ©ubjütlanb. <5« ifl nid)t be*

fannt, baß in biefem2Cmt«lef)en, weld&e« ibm eine fd&wierigeÄrieg«*

. pflity auflegte, irgenb &egierung«red)te mitubertragen worben wo*

rem £>en leben«ldngltd&en ©enuß allein mochte er ftd) burdjj bie

eingeölte ©umme gefiebert labern 2)a« Übrige führte bie Sage

ber 3eit herbei* ©ein STddfjjie« war nun bie ßmgdnge ber ©d)lei

,
burefc jwei gejiung«werfe ju fidlem 8

); unermüblid& »erfolgte er

ben Straßenraub jwifd)en ©d&lefunb Gnpber, unb al« eine« Sage«
.

1) Saxo XIII. P . 230-233.

2) Helmold. I, 49.

3) SuS bem ttclen SBinb, ben Änqtlinga @a<ja &icr raa#t, namcntli#
,

von burd> ben $er$og na# Äaifer #etnru&S Cftaty (ben fte fortrca&renb mit bem
' SBenbiföen £einri<fr »eroeflfelt) abgelegten ©nganööjöOen, lefe idf) blop bie
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imter mehreren Stdubern emer t>ot t^n gebracht warb, ber fi# ffc

nigtid&en ©eWftteS rühmte, befahl er, baß man, um bie Skr*

wanbtföaft $u etyren, tyn an einem 3Raftbaume auffnüpfen foße l>
S)a ben 2tydttgen überall ©elingen begleitete, tmb£einric$ t>on

SBenben, gewohnt flet§ nur ben Angreifer ju machen, fdjon btc

eigenen ©ränjen berfen mußte, fo jerweiterte flty ÄnubS SMmac&tj

er übernahm bie SJefd&üfeung be$ SatertanbeS gegen SBenbifc^en

©eeraub, er burfte auf ben auSgefefeteren fleinen Snfeln ®tattl)altet

anfallen *) unb infofern l)at e$ ©runb , wenn ein nabfteitiger ®es

föi$tfd)reiber ibn£erjog »on ganj 25dnnemarf nennt 8
). 2Cu#

mag e& melleid&t fepn ,
baß er felbft über bie Deutfdje ©rdnje bim

v

aufgegriffen unb ft$ be$ naben gefährlichen ©$lupfwinfel$ ber

Vieler SSalbbuö)t t>erftc&ert bat, unb auf biefe SBeife (Srbauer einer

gefhmg Äiel geworben ijt
4
). 2>a3 £auptgelingm aber war, baß

enbltcb in einer pcrfönlid&en 3ufammenfunft beiber Settern ft$

$einrid>$ ©emutf) erweichte, er nabm bie SSerfobnung mit feinem

£)^etm an unb eine 2lbftnbung in ©elb für fein mütterliches @rbe*

©o vertraut warb t>on nun an baS S5erb<Jltniß be§ bejahrten ^eim

rid^ $u bem jungen #er$og Änub, baß bie (grjdblung ©laubeit

fmben fonnte, Heinrich fyabe biefem fein SRtid) jugewenbet mit

Übergebung feiner eigenen ©6bne 2CUetn bem iji nid&t fo* Tttt

ber frfegerifcfce Obotritenfinig umgefommen war, befriegten ft# +1126.

Qrroä&nuna, ber ©^IcibefcfKgungen G. 86. au5 bem ©runbe aus, »eü fcuenb

Ttgefön (S. 7. (Langeb. I) 60.) eines castri unweit .©flleanrig erwähnt. Küfrt

minber ©aro XIV. p. 244 oben.

1) Helmold. I, 49. Robert Elgin. Langeb. IV, 258. <S$ war au<fr

naa> ©oyo p. 232. »ol>l feine blop wra,eblid)e JBerwanbtfflaft.

2) Saxo XIII. p. 240 unten.

3) Helmold I, 49, 5.
*

4) Robert. Elgin. 1. L p. 259. Chilanam vel Versunt Castrum ex-

truxit propter piratas ad mare Orientale, »gl. Chronicon Holsat. Leib-

nitzii Accessionnm p. 21.

5) Saxo p. 234 giebt biefe «erflfräneruns. SDo<& f. Helmold 1 , 46.

u. 49. y

6) ©er Sobe&taa, (XI. CaL Jprilis, nid^t Mart., wie ©ebfyarbi ebirte)

ftc^t je$t gang feffc bura> ©ebefinb* XuSgabe bcS 9£ecroloa,tum »om ©f. *Slu

«fcaelte s Jtlofter }U Lüneburg 95. III. ©. 22. TCuS bem Chronicon beffelben

Jttpflcrö lä£t H4 aber au* ba& Sobcfiiafcr 1126/ ber je$t gewö^nltajen Tfn*
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220 etfhS S3ud>. 3e$ttte$ äafltiU

ferne betben ©fibne um ba$ 9tei$, unb tiefe ©fibne gingen nebfl

1129* einem gnfel in innerer 3n>tetrad^t unter, obne irgenb ein 3utbun

be$ $erjog§ Don ©ibjutlahb *). 9tun erjl bemühte ftd> ibr33lut$*

tterwanbter um ba§ SReicty unb erhielt baffelbe t>om Äaifer 8otbar,

ber, al$ $ugleic$ £er$og von ©adtfen, feinen SSBertb ju fd^d^en

wußte, für eine große ©imune ©eibeS-au &ben •) , alfo baß jc^t

gum 2>eutfcf>en SMd^leben warb, n>a$ #einrid& aß ©d$ftfd)e$

£eben befeffen ^atte« 2)er Äatfer frfinte ibn mit eigener £anb jum

jtonig ber Dbotriten, in feinem Sanbe aber nannte man ibn attge*

mein nad& 2rigelfd#föer.2Crt ben Hlaford (gorb) ba$ itf, ben

«£>errn 3
) unb fo nennen ibn bie Juanen no<$ fceute gern Änub

£an>arb. 6r trug fo minbeftenS ben feften $ern be§ jDbotritenret*

ä)t$ bawn, ba$8anb ber SBagrier unb^olaber unb ba$ grofjejDbo*

tritenlanb 4
) ; benn fd&on in ben lefeten Sauren #etnric^ entjog ftc$

Äugen ber 3in$barfeit, bie 3in$pflid&tigfeit »6n Bommern abet,

bie ftd) üon Anfang ber auf bie £iuti£ifdf}en ©tdmme am Unfen

JDberujfer befdjrdnft baben mag 6
) unb bie 2(bbdngigfeit ©lamfcQer

©tdmme im S3ranbenburgifd>en wirb unter feinen babernben «Racfc

fommen verloren gegangen fet>n *) 2)cr 3Biber|tanb ber 2anbe&

Häuptlinge warb butd) ben neuen Äonig glücflid) gebrochen, unb

wenn ibm bie eiferfüctytige S3eforgniß be$ ©rdnjnac^barn ©rafen

Steffi. t>on £ol|lein feinen gefiungSbau auf bem Sflberg ftt 3Ba*

grien, bem beutigen ©egeberger ßalffeB, binterlijlig vereitelte,

feine 33efafcung ibm weggefangen würbe 7
), fo entwicfelte ftd}

tod^ bie Hoffnung beffersr 3eiten, unb ber ebrwürbige ©ei|ftic$e

italjme entfprcä)enb, unb bie Sobeßart entnehmen* Ocoisus est Henricus

rex Slauorum, cujus corpus delatum Lüneburg sepultumque iu eoclesia.

saneti Michaelis. fRoten SB. L ©. 413*

1) © tfobbe, ©efö. fcauenb. I, 138.

2) Emitque multa pecunia rcgniun Obotritorum et posuit Im-

perator coronam in caput ejus , ut esset rex Obotritorum
,

reeepitque

eum in hominium. Helmold. 1 , 49.

3) Herum me mei , non regem appellant. Saxo XIII. p. 237-

4) Helmold. I, 62, t ,

5) S5artl>olb I, 444.

6) Helmold. I, 46, 5. — intestinis bcllis adeo turbati sunt, ut tran-

quillitatem temporum et tributa regionum perderent, quae pater eorum

armorura virtute conquisierat.

7) Helmold. I, 49, 8. u, 53, 1.
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Btcelin, botb in fernem ^oljieiniföen Ätofler SReumfinjier, halb

in ber Äir$e t>on Sfübecf tbdtig, erbob ftd&, auf Änub§ greunbfd&aft

geftufet, wieber gu ben froren Kuftfttyten auf SQBieberberftellung für
-

SBagrten, welche £einrtch$ SEob geftort batte- «Bein feiner barr*

ten abermalige ge^Wagung«*

2)e$ alten ÄönigS 9tiel$ nid>t ungutmütbige ©d&wdd&e Keß

ben ©c&ufe ftd) obne merflid&e ©ferfud&t gefallen/ welken änub

gawarbS tfeigenbeS tSlücf für ©dnnemarf gewdbrte. <5r fab e$

*

ja au$ gebulbig an, als red&t im 2(ngeftd&te feiner £6nig§burg ju
1

9?oe3ftlbe, beffen älterer S3ruber, ber alfoerbafjte £aralb ein fe*

fteS ©$log ft# baute, bie erjl in ber ©rafenfebbe be§ fedfoebnten

SabrbunbertS $erfi6rte £aralb$burg, $ugleich ein ftaubnejl unb
.

eine 2)iebe3boble. Senn ber <2clat>e bort warb jum ©testen aU

feinem ©ewerbe auSgefd&icft, bie freie 9Rannfc$aft plünberte ober

jfadf) Äuf greibeuteret in ©ee gegen ganbSfeute unb grembe obne

Unterfd&ieb* £>a§ ging fo lange fort bis Bürger unb SBauern

(provincia) eins würben, ©ewalt mifSewalt $u vertreiben,

unb wdbrenb £aralb auf bem naben 3ffeftoi;b entflob, feine £abe

$ur Vergeltung rein auSplünberten- 9Rein »ruber, fpra# ber $a*

warb, gleist bem SSogel, ber au§ williger Vogel gebern fein

SReft baut, ba§ bann ein SBinbflop plofclid^ in bie Süfte jerjheut

9?ie(3 fab aud& ju, als unter ben beiben SSrubern, btefem #aralb

unb bem jungen ßrid& eine wütbenbe gebbe ausbrach 2>en £a*

talb machte bie £abfud)t &um Sittenrichter; er Derfagte bem Söru*

ber feinen 2lntbeil am väterlichen Qtxbt, unter bem Vorwanbe,

baß ©rieb im boppelten @bebrucf)e erzeugt fep, unb e§ wäre be$

«Raubet unb S3ranbeS auf ©eelanb, wo bje Erbgüter beS öer-

ftorbenen ÄonigS lagen, jwifdjen Tlrnaffe unb £dralb$burg fein

(gnbe gewefen obne ben Zawaxb wieber, ber ftc$ in'S SKittel legt,

. beibe ißrüber yt ftd& entbietet: bleibt einer au$, eS foll ibn ©lieb*

maßen fojlen- <2ie erfd&ienen »trHicfc in ©c^leSwig unb Änub

Heß nun ben @ri$ mit $ur Sbeilung fommen , ber von nun an

tbm l>olb war, ü)m au<$ bie ©tattbalterfd&aft über fcalanb unb

bie Heineren 3)dnif$en Snfeln öerbanfte, wo er ftc$ bur$ SSotfS*

freunblid&feit febr beliebt mad&tc 1
)* #aralb bagegen fc^toß

i) Saxo XIII. p. 234. 235. 240. 245. 246.

<
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222 6t1*eS SSu*. 3*f)nte$ Kapitel*

t

ftdj ein ben ölten &6nig , ber fhUcn SRfömutfy jti ndfjren anfing,

fett tym ein erwachfener ©o()n hochfahrenb jur ©eite ftanb.

2)ie ©cfcwebinn Margareta, Ädntg 3nge'$ Softer, bei Se*

legenfyeit jener §rieben§|iiftung @r$S be$ ©ütigen jwif(£en ben

beiben SRad&barreichen (©. 211) an STOagmi* »arfuf t>on 9iorwe*

gen »erebfoht, bafcer gribfolla b. i. griebenSjtffterinn jubenannt,

batte ftd) in jweitet <S!)c mit£6mg9ftel$ t>erbunben. ©ie bisher

finberloS, gebar ihm einen Änaben
,
Snge, ben im erfien Sungs

KngSalter fein 9>fctb beim ffieitunterrichte abwarf unb wie er mit

bem gufe im ©attel hing ju SEobe Reifte ber jüngere, jefct

einzige ©ohn, war ÜRagnu$. ÜRargareta'S Bater hätte mit ben

legten furchtbaren 3«cfungen be$ btnfterbenben $eibentbum8 ju

Idmpfen. 2«$ mit fc\ne$ »ruberS unb SKachfofgerS £alflan ©oh*

nett ber ©tenfilfehe SfannSjlamm auSfiarb (4129), ba ttttmten

ftd) bie 3Be|fgothldnber, fejier im @h#enthum, t>on ben übrigen

©d&weben, walten ben ©ohn ihrer ÄinigStochter, ben etwa brei

unb jwanjigjd^rigen SRagnuS $u ihrem Äönige, alfo bag unge*

fdhr gleichzeitig bie beiben fettem ihre fronen baöontrugen.

S3eibe erwarten ftch grauen au$ ben ©lat>en(anben, #nub Der?

banfte ber SSermittetung ber jietS gütigen Margareta bie *£>anb

%er Richte, ber Stoffiföen ^rinjefjin Snbeborg, beten SSater

3R|Mat> ©fabimirowitfeh, gurß öon 9lot>gorob war, burch feine

©attinn ßh#ina, STOargaretenS ©chwefier, bem SWiefS aerfchwd*

gert *). 2Rjtt$lat> warb nach bem SEobe feines SJaterS SBlabi*

_____
1) Saxo XIII. p. 230.

2) ©qjo XI. p. 207. teraurrt Die 8er»anbtf<fraft (*a,l. XIH. p. 230.)

unb ma$t ben SEBlabirair sunt Sater ber Sngeborg. SDie Jtenntnip bei »a$*

ren SScr^filtniffcS »erbanfen mir ber geneaiogiföen Unterfu^ung , bie bei <3ele»

Sensit be§ 6a>eibunggproce|fee s»if<fren &6ni$ 9tyiu>p Xuguft von ftranfrei<$

unb ber ©ämfäen yrinjeffra Sngebora, feit 1194 ftottfanb. @ic ift enthalten

ht ber Genealogia regum Dauorum Langebek II, 154 ff* infibefonbere p. 160.

3n ber £auptfa#e pfltdtfe ta> ber au3füfyrlia>en Unterfu$ung ÖBebefinb* N. XXXI.

feiner 9?oten bei Gine von ber Äopen&agner ©ocietät ber SBiffen fünften für

1810 gefleüte fctftorifrfre Aufgabe gab bie «eranlaffung. (Sgl. ©u&m V, 14»

223, ber bie XbföliefUna, ber <5&e änub £a»arb* auf 1118 fefct, »a* stemlia)

jutrifft. Sftan tcrgleiaje nur bie 6^en ber äiteften brei Jtinber [%5ä)ttx] ou§

biefer «erbinbung auf ber ©tanuntafel 109») — ©tra^I, ©efa>* beß Stuf*

fifaen etaateft I, 210. nimmt eaio^Carfteßung o^ne etwa* $u bemerfen auf.
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mir II. 2Ronomac$ (+ 1125), ©roffurfl t>on Äiew* ©d&on

würfen bem SDbofritenfönige brei 2ö$ter fceran, afö Ä6mg 9Jla*

gnuS um &ififfa
l
), bie STod^tcr be$ 9>olenberjog$ SBogtSlat)

warb. ^Polen war bamalS gerabe &u einer SRactytauSbebnung gc*

langt, bie einen @ntfc$lufj für Ddnnemarf nottywenbig machte,

ob man tym feinb ober freunb fetjn wolle* 6$ batte nid&t bloß

bie Bommern feiner ©berberrlictyfeit wieber unterworfen (1121),

tbnen ßbrtftentbum unb Steuern auferlegt, bie $PolnifdfKn SBaffen

brangen weftwdrts bis an ben 2Rurifcer ©ee binam ' 2Bie leicht

,

fonnte aud& Saugen tynen erliegen, auf weldf>e§ 35dmtemarf 2fo*
-

fpritdfje batte ! 2luf?erbero hoffte ber bebrdngte gurji ber Bommern

SBarticlao auf SdnnemarfS $ü(fe ju einem Sßerfud&e ber SBieber*

tyerftettung* 2Cllein 9tiel$ batte feinen ©imt bafur* 6r balf t>iel*

mebr bem 33ogt$lat> mit fetner glotte bei ber ßroberung t>on Ufe*

bom (S6na 2
)) unbSBollin (Sulin), unb fübrte bem ©obne bie

SSraut ju* SBartiSlaö machte nocty ben Serfud^, burcty ©dnifd&e

SBerntittelung minbeflenS einen glimpflicheren grieben ju erlangen,

fam bei ©trete, wo jefet ©tralfunb liegt, auf be§ äinigS ©d&iff,

allein 9liel$ bdtte ibn als ©efangenen fejigebalten, wenn ni<$t

Änub fiawarb gewefen w'dre. 2)er fpracty ein gegen bie unebet

mutige Z1)at unb erwarb ffc$ an 2Barttölat> einen für ben Sie*

$errf$er ber Sbotriten wichtigen greunb. SBartiSlafc aber unters
,

warf ftd& ber SRotbwenbigfcit bie $olnifd&e Öberberrlid&c'eit anju*

erfernten ») 2>ie #odfoeit be§ SKagnuS warb im #afenplafe SRu 1130.

' '

\ \) Da Ämjttinga ©aga & 88. sierolidbe Jtenntniffc beS genealogif<fren3u*

fammentyangS be& fcäntfajen tfömg&&aufe$ mit bem Stofftfajen unb bem ©ajwe*

bifajen oerrätfc, fo birfen mir ityr auaj <§ 89* ben fonft nufrt befannten ta-

rnen ber ©attinn be& Magnus roo&l juglauben,

2) ©aj} $ier für Ornam bei ©aro p. 235. Osnam ju Iefen unb »o$t Ufe*

bora gemeint fet) , bemerkt nad> Sangebe? ©ul)m V, 300*

3) ©u&ntf Scrmut&ung IV, 712., «Bartt&laoS ©emafclinn 3ba fet) Änub
2a»arb5 Softer gewefen, ift unermiefen unb #ronologifa) umoa&rfajeinlidb, roa$

er aua) fpäter V, 301 f. gefüllt ju $aben föeint. — Die ©eeunterneljmung

beö 9iiel§ an ber ^ommerfd)en Äüfte fällt non) meiner SReinung nid^t fd)on in

bas 3a§r 1127, wie ©u^m raeint, nod) »iel weniger aber f^on 1121 ober 22,

wie $art$o(b, @efd^. o. {Rügen vu Bommern I, 473. 3ftagnu£ mar nad) ©a«

ro'S 3eugnif p. 236 fn)on Äonig ton SEBeflgot^lanb, qB er ^eurat^ete. dr er»

langte bie Ärone bura> baS Xußflerben beS ©tenrilfajen SRannlflammeft , alfo
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224 GrjhS SSufy 3efcntt$ ÄaptteL

pett begangen, einer wegen ibreS $anbel$t>erfebrS mit ben ?uw&:

waaren beS 2CuSlahbS wof)lt>erfef)enen ©tabt 2tfS #er ber

warb im 9>urpurgewanbe na$ ©d<$fffc$em ©d^nttt erföten, rief

fein Detter, 9)rin$ #einrid) 4!>infefuf , ©of)n jenes ©oenb, ben

ber £ob übereilte als er nad> ber&rone fyafdjte (©.214), il>m

miSgünjlig &u; „Purpur fcf>üfct üor ©(^wertem nicfyt!" „©d&afs*

fett tfjut'S aud) nid&t," entgegnete Änub. 2)aS ©cblimmjte war:

bem ^infenben #*nric$ ging fein SBeib in SKannSfleibern mit tu

nem jungen SKenfcfyen bat>on , taum baß er fte in 2(alborg wieber

einholte; er aber glaubte, bie ©a$e fep $om fiawarb U)m $ur

©$mac& angeflellt

£ier aber Reiben jtd& bie Serid&te, SBiffen bie 9?ad&ric$ten

ber 35dnen nur üon ber ©rfiße unb reinen Unfcfyulb beS SöaterS

tbrer ÜBklbemare ju erjagen, fo t>erftc§ert uns bagegen ein Seuf-

zer 9iad&bar am $loner ©ee, ber gleichzeitige #elmolb, baß

aHerbingS beS #er$ogS 2fafprüc$e in'S Ungemeine jheiftem 2CIS

Äinig 9HelS $ur ßanbeSöerfammlung nach ©ctyleSwig fam unb

't>or allem SBolf auf bem &brone nieberfaß, fefcte ft$ ü)m Änub
' gegenüber, bie Sbotritenfrone auf bem Raupte, jaf)lreich umge*

ben, Ü)at feinen ©cf>ritt if)m jum itu|5 entgegen. Unb ba ber

alte Äonig ftch nach feiner glimpflichen SBeife nun erf)ub unb bem

Neffen entgegentrat, ging «ftnub erwiebemb genau nur bis $ur

SWitte , als ob $n>if<$en ihnen 2ClleS gleich wäre* Über ben 2Cm

blicf entbrannte SttagnuS im Sorne unb felbfl bie leutfelige Sffiars

gareta rief ihrem ©ohne ju, SRtid) unb fieben fep ihm verloren,

wenn Änub lebe. SKilber mag fte balb barauf geworben fepn,

t Xo*. 4* als fte an ihr Sobbette (fte jiarb an ber SBafferfuchO ben änub

berief, unb ihn $ur serwanbtfchaftlicben eintragt unb griebfer*

ttgfeit im SSaterlanbe ermahnte, aber leidet war eS t>on nun an

ben Äinig $u überzeugen, fein ebrfüchtiger 9teffe wolle nicht ein*

mal fein Snbe abwarten 2
)*

ni*t not 1129* ©etjer, <&ef#. Barnim I, 137. 3# fe$e feine $curat&

auf 1130*

1) Saxo Xm. p. 235. 236. $etnri$S S5oIf5nome »ar SFatelar b. u
einer, ber einen Stäben in ber £üfte (fcadrct) &at.

,
2) Helmold. I, 50. Saxo p. 236. Sftargareten* ÄpbeStog ffc&t bnr#

Necrologium Lundeuse, Liber daticus Lundensis Langebek III, 462. 567. fejt.
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SRacfc SJipftt 0 ^ttef ber Äfoig eine StageSfafeung, ben »a*
warb W bem S5olf ju wflagem StefeS g»al war ber SafaH
ber erfte jur ©teile, cifte bcm anfommenben £%im „na$ £>mU
f$*t feiner Se&enSart" ofcne SKantel entgegen, unb fcielt beim %b*
fteigen ben Sattel »et £6nig fpxad): ,,©»enb QMfonS
©of)ne fcaben e$ fp unter ftd& geilten, bem 2Clter bie ßbre jti

gönnen, aud& Ijabe er ber jüngffe feineSwegS t>orfc$nea jurßrone
ftd> gebrangt. Anberg Änub; ber fonne ben £ob feinet Ä5nig$
fltyt erwarten, unb befleibe fu$ fc&on jefct mit bem no$ wefenlo*
fen ÄohtgSnamen." £)aju famen noefc befonbere S3ef#werben
alle in berfelben SKid&tung (consentapeis modis). @$ iji offen-
bar niö)t ein Streit um bw SEitel bloß» 2>er ^erjpg waltete in
©#e$wig ntyt als Verwalter foniglic&et Sterte me&r, er übte
»egiemngSrec^te im eigenen tarnen, ftelt &ie? ein Dienflgefolge
bon ©etreuen, bie $m gefc&woren, fo gut wie SKagnuS in SBefc
gpftlanb *.), Jfaf bie Xtflage erwieberte Änub, fittig auf ba3
$eft feine* ©c&werte* gefixt, aber mit großer Bewegung: ©<mb*
Ücf> fet) et, wie man feinen »ater (fo tfeß er ben Ä6nig) mit&tg
unb SSerWumbung feiner ebeln ©inneSart entfrembe, ju einer @r*
Wtterung tyn treibe, ganj entgegen folgern Älter unb folget
SBürbe- „tawarb, (herqm) forad) er, nennen mi# bie deinen,
niefct Äinig- 2Benn midf> bie ©laöen ©ebieter (dominum) fyi*
feit, fo iji biefe meine gfjre bei gremben Fein S3ru# ber gebnS*
tflic&t, fein Angriff auf bie «von*, 6e*'« bag man mfeft Äonfg
*enne, m fe&en beinen SKagnuS feit furgent mit ÄonigS^amen
Mb (Sforen gefömutft, 3wei Äonfge, war' id) e$, bafi bu $u
beinern $ienffo" <£r fugte baS «ob feiner SMenjle, *>on früher

Haft bem sanken 3ufammen&ange ber Ohtfifong earc'8, wetfter feit AnfangM 13ten ©utfre* fäon du&ffifrli* über ifrm feftr na&lieaenbc 3etten berietet
fttiw bie Angabe be* 5Retft>eber TCnontjmu* (Langcbek 1 , 369) , ber i&r Xo*
teja&r auf 1117 frtf, unmofili* rifttfe ft** *UeS f%t ba&in mit ©üb*
V, 3fi»ba»3aKll30aniune^men.

1) Legendae de S, Canuto Ducc. Langebek IV, 271. 276. ©dro
ßiebt feinen £rt oiu

2) Eodem forte tempore quidam Cannto admodum sangnine con-
junetu« in ejus conspectu disaidentem secam militem fuste percussum in-
teremit

, atque ob id curia abire jussus
, Magnum petivit. Saxo XIIT

p. 239. /

JDaölmonn ©efdj. o. ©annemott L • 15
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unb txm neuerbmgS, f)tnju: „2>a$ ©fot>enlanb, iutngft ein (Segen*
|

jknb ber gurcbt, biene jefct $ur Stoberrlichung be§ a$aterlanb$,

bct 35<Sne finne am Ufer bauen, fo nahe e§ ihn gelüfle; auf bem

SBajfer f^abe er feinen geinb mehr als bie SBellen, rubtg *l)m

2ßac^en am ©rdnjwall f6nne jefet ber £6nig in ©djleSwig fchla*

fem SBtUtg fep e$, bafj ber SebnSmann biene, ber £6mg bte i

grumte fammle, allein bie ßrnbte üon Söunben unb 2Crbeit burfe

nicht $afj[ fepm 3)och bie ©d&ulb an 2lllem frage bofer SRatf).

©ein Streben gebe weber gegen be§ SBaterS ärone, noch gegen

bie Hoffnungen be$ ©ofjneS."

®er £6nig festen befdnftigt unb glimpflich enbigte bteSfcr*

banblung, mir baß SfäelS bem S3ruber ÄnubS Srich bie &tatti)aU

terfchaft über bie Heineren 3nfeln nahm unb biefe feinem SSetfer

unb ©chwtegerfobne, Sari Ubbo jutbeilte, bem ©obne be$ bifm

tföbiorn (©. 176»), ber bie unehelich geborene Snger &ur grau

&atte *) We* Wtte ftch oielleicht fo bingefchleppt bis &u be§ äfc

nigS SobeStage, wäre nicht $rin$ Heinrich gewefen, beffen ©d>eeU
|

fud^t ben fchlummernben Argwohn ftetS wieber werfte burch arge i

©nflüflerung unb Erneuerung be§ wibrigen SBtlbeS, baß ftcherlich

3tnub, nicht SKagnuS folgen werbe *) 3n 3Bäf)rbeit, fo lange

ein SSolf noch nicht an ©runbgefefee gebunben t(i, entfielt gar

leidet ein ^erfommen* günftnal nach einanber hatte nun bie SA*

nigSwabl für ben dlteften be§ $aufe$ entfehieben. SBofern ftch

bie S^ljatfac^e eines falben SabrbunbertS $um rechtlichen Jperfom*

men umprägte, fo war eine &bronfolgeorbnung fertig gleich ber

bamaligen ftufftfehen, welche bie ©ohne beS lefctterjiorbenen

#errfcher$ ausfloß, fo lange noch ein Stoiber beffelben am it*

ben war 3
), ein©runbfafe, ber bie väterliche 8iebe mit ber brfc

1) JDtt baö einmal gefaV&en tft (Hamsfort bei Langeb. I, 271. 272.),

fo , benfe i<b , e& fft je&t gcfa?efycn. «gl. über Ubbo Saxo p. 230. 236.

€>d»on ein ©ipfom beS 9iiel§ ton 1117 fagt : testes sant Ubbo Comes gener

meus — . Thorkelin, Diplomatar. Arna-Magn. I, 3. ©ufym V, 219»

2) Der 3fu§bruct ©aro'6, ber fyier überaß sunt ©runbe Hegt p. 238.

Quippe Canutam caeterae nobilium turbae populi s«fFragiis praeferen—

dum
, tft ber 3nf!$t fcfcr günftig , bafi bamalö noa> allein ba§ fÖntgltcbe Sbiut

in ©annemar? für abtig galt. SSgl. Saxo p. 238 reo bie nobüiam frequen-

tia fidb au<& auf SWitglieber ber foniglidben gamilie ju befa>rdnfcn f^eint

3) eroerS; ©efa>. ber (Äuffen I, 56. -
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berlidjen letd&t in blutigen 3wijt bringt Äein anberer otö ftnub

JJawarb fonnte nad^ be$ Ä&rigS Ableben für ben Senior beS

#aufe$, ba einmal geregter SoOd^af feinen dlteren »ruber £a*
ralb au§fchloß, gelten, unb wa§ war an 3Ragnu§ ben vaterlänbi*

f$en SSerbtenjlen ÄnubS Vergleichbar ? 2)er SSater 9tfeis fchrieb

ftch Dei gratia, was fein Sdnenfämg vor tbm ti>at, aütin Seber*

mann wußte 1
), baß bie ärone von ber £ulb be$ SBolfS abbange*

Sn 2Ragnu$ reifte unter biefen Umjldnben ber ©ebanfe ftch vor*

nebmlicb felber }tt helfen; bie SBanbe be3 SlutS, bte oft gefdjwo*

rene 33rüberfd)a!ft, bie firt$lid>e SSaterfcfyaft ÄnubS, ber STaufteugc

be$ 9Ragnu§ gewefen war, welker bagegen eine Softer be$ ia*

warb aus ber Saufe gehoben hatte ») , 2CHe$ ba$ follte vergejfen

fetjn* Wietzen ja boch augler bem 5fafd)ürer ^einrieb ber ©täte
balter Ubbo unb fein ©of>n #agen ju einem raffen Unternehmen,

nic^t einmal ber ©chwejfermann ÄnubS, ein anberer #agen au$
Sütlanb 3

), war bagegen; ber&ater, burfte man glauben, w«rbe
eine gelungene ffiluttbat gutheißen* Sie fetnbfeKgen ?)rinjen lei*

fteien bem SRagnuS ben 6ib ber SBerfcbwiegenbeit. @ie verfdjwu*

ren ftch im ©emache am S5oben lagernb, um im Stotbfall bie gor*

mel befchw6ren ju finnen, baß fte weber ffebenb noch f%nb «Räch*

flellung geübt 2ll§ man aber jur ©ache fam, verließ bet

©chwager plofclicb ben ÄreiS unb bewahrte ftch int hinaufgehen
mit ben SGBorten: er wolle ben^lan weber theilen, noch verratbem

SBalb barauf verlautete ring§
,
SKagnuS wolle jum heiligen ©rabe

pilgern, vorher werbe eine SBerfammlung ber gamiliemnitgliebet

in ©eelanb flattftnben* 2(uch Änub warb gelaben hier ba« heilige

SBeihnachtSfejl im frohen ©elage ber Angehörigen mit^ubegehen;

ihm vor allen 2Cnbern will 9Ragnu$ SBeib unb Äinb, bie ßbbui
über aUe feine #abe vertrauern

- S3ier Sage lang hatte man vereint in ber &oe§filber Äinigfc

bürg bie fefiliche 3eit befchmauSt, als man auSeinanber ging unb
bte gürjlen für ben ffieji ber geiertage getrennte SBohnungen nah-

men* Änub verweilte im nahen #aralbjieb im $aufe beS 3arlen

1) (Sabebrief an bie ©t. JtnubS * Jtinfce in SDbenfe *on 1117 bei Thor-
kelin, Diplomatar. Arna - Magn. I, 2.

2) (Robert »on (Slgin bei Langebek IV, 259.

3) © fcongebeFS SKut&raapunfltti über biefen I, 59. not. n).

15 *
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grich t>on galfter
1
). £>at>in f*t*t SRagmi* einen feiner treibe*

ten Reifer, baß et ben »lutSfreunb ju einet Unterrebung ohne

3eugen im benachbarten SBalbe täte. 2Crglo§, nur bon jwei fRlU

tetn (wenn e$ aber wirtlich Witter waren, fo waren e$ Deutfche,

ober Saufen, wie ber Dane gern bie £>eutfchen nennt) unb jwei

Änaypen begleitet, reitet ber #er$og in bcn SBalb, faum baß er auf

erinnern fein Schwert umgürtet 35a brucft ben S5oten fein ©e*

wiffen; e$ war ein ©achfe, feines ©ewerb* ein ganger, ©warb

geheißen *) \ er bitte gern gewarnt ohne feinen 6ib &u brechen unb

ba et wußte, baß Änub fich auf £>eutfche ©agen unb SBeifen oer*

fleh*, fang er toonber Untreue, welche bie föone Gfyriemtftb gegen

ihre »rüber übte, wooon wir in unferen Nibelungen Ufen 3>
20lein e$ brang nicht ein; hatte boc^ felbfi feiner in ©cfcleSwig $u*

tüefgeMiebenen ©attinnSSrief, wegen brobenber Reichen t>on®e*

fahr ihm wamenb nachgefenbet, ben ©lauben an aerpfänbete &reue

nicht $u erfchüttern vermocht, »eim (Sinreiten in ben SBalb fah

man SRagnuö auf einem S3aum|tumpf ftfeenb; jdrtlich umarmt et

ben Enfommenben. Xlö Änub oerwunbert fragt, warum man eis

nen9>an$er an feinem «eibe fühle? ftüfet SRagnuS t>or, feinet

ficht fet> einen »auerhof &u überfallen unb au$&uplünbern : woson

ihn jener abmahnt als boppelt ungejtemenb jur heiligen $Beib*

nachtfyeit aber ringsum au$ bem Skrfiecf Scanner mit flir-

renben SBaffen etfeheinen, fragt jener wieber, woju benn tiefe

3Rannfchaft? Unb nun, wie um »on freunblicher ©ebebrb* fi<$

ben Übergang &ur SSluttbat &u bahnen, ruft ÜRagnuS: „Sefet gilt

e$ bie Nachfolge im Weiche/' Änub erwiebert: „Sange lebe bet

Äinig; hiehet gehirt aber btefe Sache nicht" Mein SRagmtf

fpringt tyxan, faßt ihm grimmig nach bem Äopfe unb faura h«t

1) Tfnber3 ChronicönSiakndiae, Langebek H, 611. metdjeß tyn bei fei«

ner e^meftcr (Sdcitie bleiben läpt. Gäcüic aber »ar feine SKu^mc , tfnub*

be* ^eiligen Softer, ©errautblidj bie #rau beS 6ri<b »cn ??alftcr. ©u&m
V, 126. 130. fcaralbftotbe ifl ba$ heutige fcarrefteb auf Scelanb unweit Sting»

ftefc. — 3»n bem ftelgenfccn fcaltc i<fr ntid) t>or^u<»&»etfc an @ajo , ot>ne in

bu Bielen früheren »erfudje beß 9Hagnu$ Den tfnub umjubringcri, von »elßcn

Slcbert t>on Gigin legenbenartig meldet, cinjngeljen..

2) Langebek II, 260 not. g).

3) SB. <&cimm, SDcutföe £clbenfage ©. 48.
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noch ber Jtowarb $ur #dlft« fein Schwert gebogen, als ihm jener

ben ©chdbel in ber 3Kitte fpaltet* 25ie ^Beschworenen burdjbohrs

ten nur feine Äcid^e*

2)a$ gefchab 9Rittewoch, ben 7, Januar 1
)* Sin w>Ue$ 1131.

»terteljabrbunbert fron trüben Sauren folgte biefer £b<rt unb nicht

eher fehrte bie be jfere Seit wieber, als bis ber ©ofm biefeS ^weiten

heiligen Änub ber ©dnen ben Ztyoxi feinet 3tttert>ater$ ©fcenb

CfhttbfonS beflieg. Siefen gebar Sngeburg in bem erften Sammer,

am achten Sage nach bem gaöe i^reö ©emablS, ohne ßweifel in,

Schleswig 2
). 2>aS Äinb erhielt ben tarnen ibreS t>er|lorbenen

©rofftaterS SBlabtmir, ber ftch bei ben 2>dnen in SBalbemar ober

Sßolbemar Derwanbelt. ©eitbem war ber ÜJiame hier eingebürgert.

SBdbrenb SKagnuS laut froblocfte, fachte ber £&nig, &oe$*

filbe nicht wrlaffenb, baS 2fuffef>n ber Z%oX ju mtlbern. ©ad
tndcr)tig|fe ©efd)lecht in ©eelanb, be§ verdorbenen Statthalter^

SRalm$mbe$ Sohne, baten »ergebend, baß ber Keid^e be$ gro*

£cn gürfftn , beffen Sugenb ihr SSater als SSormunb gefchüfct hatte,

SBejlattung im SRocSfilber £>ome werbe* 2>er Äonig befahl ein

flilleS SBegrdbnij? in ber nahen $ing|teber Kirche. Mein bie £bat

felber fpradj $u laut. 2)a§ befturjte 33olf brach alle SBeibnachtS*

feierlichfeiten ab, bie SSerwanbten ÄnubS, felbjl bie tf>n nicht ge«

liebt hatten, erhüben per), geigten öffentlich fein^erfefeted Äleib,

erinnerten an bie betrübte Sage ber SGBittwe, ben SSerratb beS

SKorbeS, ber um fo gräßlicher in biefer gnabenwUen 2Beibnacht$s

jeit; enblicf) erhoben bie herbeigeeilten SBrüber beS Crrfchlagenen

j) Langehek TI, 610 not. n). IV, 260.

2) 8 oxo vP* -*38 unten p. 240) benft fia) offenbor bie 3ngcburg in S<bfeS*

wifli wie tjätte fie aurt) oon OJujHanb fyer warnen fönnen? <5benfo #dniolb

J, 50, 4. SBarum in aller SSelt fallen roir benn auf bie ©efa>t<bten ber Ännt*

linga ®aga ©enna)t legen, bie (5. 93. ben Knaben in SRujitonb geboren roer*

ben unb &eramoaa>fcn Iäft? 6ut)m meint V, 372, nur in Stujjlanb fennte

(ic barauf fommen, tyn SBalbcmar su nennen unb niebt Jtnub naa) iforem erföjla*

genen ©ema&l, allein fxc ift eben (RufTma unb ber STamc n>ar ber 2)änif(ben Sto*

nigSfcmtilie nitbt fremb, ein €?ot)n 4>einrt<b§ oon SGBenben ^ie^ f(bon fo. Hel-

mold. I, 38, 1. Sßitl man met)r? Kbfalon war Honig SEBolbemarS ^RilöV

bruber (Saxo XIV, p. 271).' ©oü nun TCbccrß ^rnu ebenfalls in Stoflanb

SBoöjen gehalten tjaben ? @egcn ©alberaarß |>erann)adpfen in Stuflanb werbe

ia> unten aus 8aio ©. 273. ben Seroeiö beibringen.
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eine ffcmlid&e Älage vor bem Sttngfhber 8anbgerid>te. 2>a berief

ber Ä6nig, rat&loS wie er war, ben erjbiföof 2Cbcer ju feinem

SSeiftanbe herbei, ging mit tym ofjnc feinen ©ol)n na$ SKmgffcb,

Hieb aber im Drte, wagte fid) nicf)t binauö in bie äScrfammlimg

mif ben na&en $&tyn, in welcher (Srid) um Stacke rief, Ällein

gerabe feine 3agf)aftigfeit reifte gefdf)rli$ bieSemutfoer berjenigen,

bie bem ©reife perfinlicfc nichts beimaßen. 2Bie ! ber Äinig in *

folc&er Stalle uerfieeft ftd) öor berSanbeSoerfammlung, beren©lan$*

punft er fepn foll? 9Ran fprad) üon einem Anfalle auf be§ ÄonigS

#au$. 2)a muß 2(bcer ft$ t>or bem S3olfe jeigen, ben (Sricfc be*

föwid&tigen ; nun erjl folgt ber ßänig felber. Allein er erlangt

ben@lauben an feine Unfdjulb nur unter ber eiblidjen 3ufage, feinen

©of)n ni$t wieber fetjen ju wollen; ber foH ba$ 2anb meiben, bfe

tyn ba§ SSolf jurüefruft-

S5er ßönig bra$ fogleid^ mtemutyig auf, ging (wo tyätte et

auf ben Snfeln no$ Siebe gefunben?) brausen bei ben Suten ju

wohnen, SRagnuS ju ben Sotten. Äber feiner oon beiben fanb

bie SSefriebigung, bie er fu$te. 2)er ©rei$ benft ft<# wieber ju

t>erf)euratf)en, erwählt Ulf t>tlben
/

eine Slorwegerimt t>on Bniglfc

c$em ©eblüte 1
), allein biefe feine Söerlobte, melleid&t gar fc^on

feine ©attinn, wirb tym »on bem Schweben ©wfer abgewonnen,

unb berfelbe, $um Äonig t>on ©Sweben erwdblt, bringt au$ balb

genug ben 9Ragnu6 um feine 2Bejlgotf)if$e Ärone. ©anj ©$we*
ben erfennt ©DerferS $errf$aft an 2

).

Ttuö) an biefem ungünfligen ereigniffe waren bie SDfaßregeln

be$ alten £6nig$ ©cf)ulb 3
)- <5r giebt ben ftatyföldgen ber $rin*

jen naef), bie nicfyt mube werben ifym fcorjufiellen, bie Bniglid)e@tyre

fep t>erlefct, beffer ber Ärone ganj entfagen, als fi# t>on Säuern

bie EuSweifung be$ einigen ©oI)ne$ üorfd&reiben lajfen, fprtdfjt bie

3urucfberufung au§. 2Cuf bie Watyity boten ©eelanb unb ©$o*

1) 3^re Stammtafel giebt Sangcbef IV, 252.

2) Sangcbc! IV, 251 nimmt ba& 3abr 1131 an, ©eijer (I, 138) 1133.

9iad) bem äufammcnfyange m ©axo'$ Grjäblung p. 244 roäre 1132 am »a&r*

faVinUdjflett. ©axo §at übrigens barin Unrc$t, nenn er (p. 235) annimmt,

SKagnuS fcabe eine Zeitlang über ganj ©Sweben ge(>errfd)t.

3) Iaterea Sueones, quod Magnum domesticis belhs occupatum
ayidierant — Saxo p. 244.
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nen bem SStutrdd^er @rtcf> bie Ärone an, benn beö dlteren »ruber*

$aralb geben unter ä3eifd)ldferinnen unb einer 9faubf$aar tnm'

©obnen war attjitt)erd*tß^ 6rid) inbeß lehnte ein feilte*

Äinigtbum ab, nabm, um ftd& burdj) einen ©reg bie Ärone auf

bem SBablfelbe wn Sfore ju wrbienen, blofi bie ÄriegSbulfe an.

Wer er war ni$t glucflicfc inSütlanb, »erlor, bur$ D^rgefriegettc

Unterbanblungen Dom S3if$of &on S^ipcn in ©orgtofigfeit einge*

wiegt, mel SSolfS burc^ einen Überfall, fam fo juruef , allein ber

ä$ru$ mit 9ftel$ war unheilbar, felbft ben ©efötagenen riefen bie

ßftlanbe &um Äonig au& 6ric$$ Hoffnungen würfen als er t>et>

nabm, baf Äaifer «otbar feinem Aufrufe bie ftmdfcttye e«™*5

bung beö Seemannes ju rächen, entgegenfomme unb im 33e*

griffe fet> an ba§ ©anawirf &u rücfen. 6ri$ lanbete, um ^ufam*

tnen $u wirfen, mit ber glotte bei ©c^leSwig. 2Cber 9Ragnu§ t)atte

inbef tbdtig bie geftungSwerfe ber 2Baüe§ »erjldrft, Slie» führte

ein gewaltiges Süten^eer berbei, unb ber Äaifer bielt nun webet

ben Angriff auf bie SSerfc^anjung für ratbfam, nod> mochte er fte

umgebenb fiefy auf ben ©Riffen feinet SBerbünbeten nad& ©cfyteSwtft

bringen laffen- 6* festen ibm für bie @b« be$ 2>eutf$en fteM&S

hinlänglich geforgt, wenn Sdnnemarf bei btefemTCntaffc bie£>eut*

f$e Cberberrfc^aft wieber anerfannte, 3Ragnu$ fam ju Sotbaren,

jablte 4000 9Rarf ©ilberS l
) unb leijiete bie #ulbigung; feine

grage, bap er e$ im Auftrage be$ am SBaUe gegenwärtigen alten

Königs unb in feinem tarnen getban bat 2)erÄaifer aber ging,

feinem SSerfpredjen gemdf, mit feiner SRactyt über bie ßpber jurütf.

©0 fiel bie ganje ßaji b$ ÄriegeS auf <Sric$, ber t>om einbrechen*

ben SBinter in ©$le$wig fefigebalten, ftd^ auf ber gefrorenen ©$lei

«nb ringsum t>on ber ganbfeite umlagert fab. 3n ber 9totb bieten

bie ©$le$wiger bem ©rdn$nad&bar ©rafen Äbolf II. wn $oU

1) Helmold. I, 50. Annalista Saxo a. 1131. 5Ra* Ulbert t>on ©tabc

(p. 267. Schilter- Kulpis.) begab fi<b fogar 3Ciel& mit feinem ©o&nc tu fca*

fatferufce Sagen

2) >Dap au* ©axo bie ®a#e fo anfetyc, aetgt feine ©emerfung, Der Jtai<

fer fet) nidjt foroofcl gefomnwn, um fcaroarbfc &ob ju rääjcn, aU um ba$

91 e i d> unter fia> au bringen (potieajli regni — cupiditate p. 242).

©aö erregte er, unb ^ier behält Subroig t>on £e£ Sftedtf geg,en Gtyriftiam'*

überhaupt ni^t bur^jufctenbe, ftct& freie ©dnifa^e itßnigSfrone. }
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fMn imb ©tormarn bunbert 3>torf
,

bag et ffe enffi$e, SJtagttuS

»war t>erfprac$ biefelbe ©umme, wenn Xbolf $u £aufe bWbzn
wolle, aitön e$ biud&te bo$ ber 2anbf$aff gut, bäfi man bem
»tätigen £anbel$plafee *u belfen gebe* SDHt ber £ülfe nun ge=

fang e$ fibel; benn »eil man unbebaut au« ^olfletn bfnanrannte,

glety als gilte e6 nur, »er juerjt jur S5eu(e f4me, fo baf bie ei-
nen weit wran im ©c$le$rbigfcf)en waren, wdbrenb bie fegten
faum no$ gpbergrdnae meiert batten, fo trieben taufenb ge*

barnifebte Weiter bc$ SKagnuS fte mft großem ©<b«ben b*fol l>
Stywifcben ging bod> ber grofl ooruber, bie belbenmfitftfge ©tabt,
rxM ßifer« für änub SawarbS tbeure* ^ngebenfen, war gerettet
unb erieb entfam glüeflieb nac& ©ebonen. Sber au$ im na^en

1132. grublmg t>erbefferte fein ©lü<f nic$t ©n »ortt)ei( $ur @ee
gegen SKagnuS glotte warb bur$ ba$ 3W6lingert bc$ SSerfucbeS ficb

SütlanbS mit £ülfe einer t'bm geneigten $artbci ju benötigen,
mip aufgewogen. Unb nun fd>l<Sgt ficb gar bet eigene »tuter,
ergrimmt über bie S3ew>rjugung be3 jüngeren, auf be$ Midi ©rite,

ma$t bem <&xti) in ©eelanb $u ftyaffm* ©eine £aralb$burg bat

,
er neu befefligt unb nur bur<$ eine firmlid&e ^Belagerung, burd)

ungewobnte Seutfte tfriegSfünfte, ein ffiurfgefd&uö, ba$ btefo
Stoeöfilbe wobnbaften ©aebfen erbauen unb aüein $u gebrauche«
»fffen, ^uerjl jmar einen geblfd&lug tbun, aber auf ben 5weite«
©teinwurf ein ttnfUtc'»* ©ebdube, e$ febeint fafl, eine SMnb*
mübte Krümmern— erregen fte fo grogeö ©^reeftn, baß £aralb
entrinnt, jum Äinige nad> Sütfanb flüchtig

2
). £>a$ Sabr bar«

auf ersten er im® efolge be* Aömgö Widt mit einer woblbematm*
teh glotte wteber an ©eelanbg Äüfte, lief in bie 9toe£fitber SJtön*

bung brt Sffefforb ein, wabrfd&einlie$ wa*n 9>olnifd)e £ärf§trup>
pen mit babei 3); man fölug im #ngeft$te ber gtotte bei SBerc*

1) Helmold. I, 51.

2) Saxo p. 244. mm V, 413 f. ^n, Horbens JWg^fen e. 337.
3) Unb toaWftcinli* ift ba&er bie »erroorrene Siebe oon einer 3eir

/ ba
bie $olcn ©ännemarr eroberten, in bie $oInif*en Oeftifttdbfifter gefommen.
•Ca* Jtablubtf freili* gef^a^ ei faon oer Q^xifü ©eburt, na* Sosup&alu*
unb ©Ih^oP ober erfl 1124. fiB%en»6<vo ödn|Hd? fajroeigt, fie^t bo$ ettre
etimme bur* bie JDäntfa)en ^ ^ jü*er im erflen unb groeiten JBanbe ber 2an*
gebeftfäen eammlung, be^eugenb, bof ©fowen in biefera Sa^re ober boA
um btefe 3cit filoesfilbe cerroüftcten. ©u^m V, 416-419.

1133,
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broe *), Stic* warb fetbflfichtig , StoeSfttbe fiel in ber Sieget

#anb. #aralb betrieb ba§ unb übte an ben Deutzen be$ £)rt$

Stach*/ ließ ihnen bie SÄafen abfehtteiben. 9tur ein ©inniger ent* •

ging ber SSerftömmelung, ber, baS 2Reffer fdf>on an ber SRafc, fit

fkh alö einen ©tubirten um ©nabe bat BIS er nun aber übet

Sifch ba8 ©ebet lefen foHte, ba fam e$ (jerauS, baß er ba$ ©ch«*

jtern, nic^t ba8 SKejfe* ?efen fhibtrt habe; boch fam fein Sinfaflf

tym ju ®ute* Diefe ©chlacht gewann bem Stiels aud^ bte 3>nfeln

»ieber, fclfefl ben ©choningern verging bie 8ufi e* weiter $u frei«

ben*), unb fo floh, wn Obermann erraffen grich £afenfttfc

fö befp6tteften tl>n bie $olfleiner 3
) , mit feinem unehelichen Äna*

ben ©t>enb nach Norwegen, braute auch fe ^ne fÖtalmftfeb

mit, bie bie Stiefmutter be$ bortigen Ä6nig§ war; baju war JWnig

SKagnuS bem Srich burch be$ Sawarb ihm jungfl t>erm<$hlte Zoty*

ter berföwdgert %Ut$ baS gab ihm auf gute Aufnahme, tnel*

leidet auf £ülfe $offtamg* Unterbeffen gewann 9?iel$ 3eit eine

©efahr abjuwenben, bte ffth wn einer anbern ©eite gegen ihn er*

hob* 2Me Älagen ber mi§h<>nbelten ©achfen waren nath 25eutf<h*

Ianb gebrungen unb Äaifer Sothar benu($te ben 2(nlajj gern bte übet
1

JMnnemarf gewonnene ©berherrlichfeit in XuS&ftuitg ju bringen*

©einer ÄriegSbrohung 4
) ju begegnen erfdfnen SRagnuS auf bem 11 54,

8?eith6tage in #alberfiabt, erneuerte bie übernommene ?ehn§* ßficm.

Pflicht, jiellte ©eifel für feine Sreue, fcerfprach etblich für ftch unb

feine Nachfolger , bie Regierung nur nad) eingeholter (aiferlkher

(Srlaubnijj antreten ju wollen, empfing bagegen feierlich am jwei*

* ten jDjlertage bie Ärone t>on 25dnnemarf
,

trug gefront bem ge*

fronten Äaifer ba$ ©chwert cor 6
). ©0 jtellte fich SföagnuS, in*

1) Apud Weram pontem. Saxo XIV. p. 245.

2) Anonymus Röskild. Langebek I, 382 oben*

3) HelmoH. I, 51.

4) Rex Danorum plurrbus advenis Teutonias terram suam mcolenti-

bns truncationes membrorum facit, qua de causa Imperator expeditio-

nem supra eiim movere intendit. AnnaUsta Saxo a. 1133. Eccard. 1,667.

Gbcnfo ^nnales Hildeshem. a. 1133. Leibnk. p. 741.

ö) Annalista Saxo «. 1134. fefce biop bte SSortc Der Annale» Hil-

deshemenses a. 1134. tyer. Imperator Pascha Halverstad peragit. IbiRex

Danorum venieus sese in potestatem Imperatoris tradit, obsidesque dat,
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bem et Sterte t>ergo&, bie bem 25dnifchen SSolf gebirten, noch

nicht einmal gefefclich wn feiner Serbannung losgebrochen, ohne

bie SBabt tum 3f6re $u erwarten, als Äinig t>on »dnnemarf burch

auswärtige $ulfe auf. Allein aller «Seegen tiefet Regierung war

nun einmal babin. Der früher fo Idfftge, jefct pl&felich in fein

©egentheil »erwanbelte SlielS weefte felbfi bie jtylummernbe ®e;

fahr wieber auf, inbem er , um aller ©orge ein (Snbe ju machen,

feinen flüchtigen geinb am Storwegifchen ^>ofe ju oerberben trach*

tete. ©elb, fagtman, gewann ben £6mg 5Ragnu$. 6r ver-

haftet plifelidh ben grich, trennt ihn tum feinem ®efolge, beraubt

ihn feines mitgebrachten (Selbes, will ihn in geffeln nach bem fefien

Äongehelle bringen laffen. 2lber ©rieh, von ber Äoniginn beS

JanbeS gewarnt, ftnbet ©elegenbeit feine alten greunbe bie fcaldm

t>er t>on feiner »ebrdngnifl ju unterrichten , unb er entflieht im

Dunfel ber Stacht auf einem ©chiffe, baS biefe 3nfel ihm gefen*

bet \)at, nachbem er feine SBdchter in JJrunfenbeit eingefchldfert

©cfjon am Ufer mit grau unb ©efolge ging er wfeber jurücf , fei*

nen Änaben ju holen, ben man in ber eile ber gluty vergejfen

hatte, ßrich fam glücflich nach ßalanb; fein SrfieS war feinen

Skrwanbtenllbbo, ber feine ©teile bort eingenommen hatte (©.

226), erbroffeln 5U lajfen
1
); fein3»eiteS, bajj fein SBiberfachei^

»ifdjof esfil von SBiborg umgebracht warb. 2Ran tibtete ihn in

feiner Kirche. 2tuf einmal lebte bie unterbräche ?)arthei allentbak

ben wieber auf Äurj vor SBeihnachten (1133) ging grich nach

©ebonen unb Stiels mußte eS aefdbeben laffen, bafi alle Entfalten.

juramentum facit, se successoresque suos nonnisi pennissa Imperatoris sac-

cessoramqne saonun Regnum adepturum, et palchro spectaculo, nullis retro

temporibus audito
,

ipse secundo die Paschae idem Rex Danorum regio

more coronatus coram coronato de more Imperatore gladium ipsius por-

tat. . Et sie in gratia Imperatoris repatriavit. fß$L Annales Bosovienses

(TCbtei im 3ctjer ©prenoel) au$ bei Gccarb I. p. 1010. ßaio fcat tum tiefer

gangen 0aa)e mä)t& , aud? £clmolb niajk ©o Haren gleid^jettigcn 3eugnifien

searaüber ttn eine »elebnung mit ber Dbotritrafrone benfen ju »ollen, beipt

©efdStcbte roünftben, ma>t fte [^reiben.

1) 4>icr »ie in ber folgenben (Srjtyluna, ift überall mit 6axo ber StoeS--

fitber Ungenannte (Langebek n, 382 f.), ber dltcr aU ©aro, aber »art&eüf*

für Kiel* unb fein fcauft ift, ju wrglciajcn.
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bie er getroffen, um in gunb ba$ gfeji ju begeben, jefct feinem geinbe

ju ©ute famen. 2)enn bie ©cfconinger fcerföwuren ftt$ wieber auf

geben unb Sob mit @ri<$ unb felbft erjbiföof 2Cbcer trat ju tt>m

über, 2)amaB erhielt 2unb 2BaU unb 9)fabtwerf A
) gegen plofclis

d&en Überfall« 9tiel§ bcfd&tog, fobalb fein tapferer ©otyn au§

£)eutf$lanb $urü<f wäre, ba$©lücf ber Staffen $u erproben, fagte

#eerfabrt (gebtng) gegen ©d&onen auf 9>ftngjlen an» 2)er ®e*

fjorfam war pünftlicf), eine $ablreic$e SSolfBewaffnung ;
baju bie

springen be$ #aufe$ mit ibrem ÄriegSgefolge *) , bie ä$ifdj)6fe in

SBebr unb Stoffen, wobl »um erfien ÜRale felbjt an ber ©pifee ber

einfaffen ibrer Äird&enleben, umgaben beibe Äinige, SSater unb

©obn, als man am ^weiten 9>ftngjttage in einer S3ud)t, etwa t>ier

fDfetlen im ©üben üon ?unb, goboig gebeißen, an'§ Sanb ftieg;

nur ber SBtfc&of toon SBiborg, SJruber be$ (Srjbifd&ofS, war auSge*

blieben. 9ta$ri$ten be$ 2(u$lanb$ fpred&en tum 20,000 SRann,

unb SDfagnuS rief: SSRit fold&er SRad^t f6nne man Stom erobern*)»

SCttein 6ri$ war ni$t unvorbereitet, er jäblte greunbe au$ auf

be* «Riete ©ebiete, Unangefeben, baß ber alte äinig bie äüfic

©eelanbS bewachen lief, bamitSliemanb jumgeinbe übergebe, lief

fid) einer 9lamen$ SJiagnuS, ©aro'S ©obn, mithülfe feiner

8eute t>on bem fimfeig eilen fyotyn SBorgebirge ©teionSflint bei

9?ac&t an ©triefen nieber unb gelangte in einem fiSoote glücflt$ r)in*

über {um @ri$, bejfen £ienjhnann er war. SKan wirb t>erfu$t,-

ben fübnen ©eeldnber für einen föater be§ ©ef$ic$tfc$reiber$ ©aro

ju galten 4); gewiß aber ifl, baf SSater unb ©rojfoater be$ 3üten

©*>enb tfagefon ftd& in biefem Äriege auf berfelben 9>artbet bert>or*

tbaten ö
). Die (Sntfd&eibung ber ©$tadf)t warb bur$ ben einfachen

1) muro. 5Da md)t lapideo babti ftefyt, (Anon. Rosk. p. 382) fo barf

man triefet weiter geljen. Sgl* Zafyn, Horbens JtrigSsäfen ®. 310» 313* (Srft

eri# 2amm erbaute bie ©tetnnumer bon £unb, »ergl. bie Starnberger unten

0« 240.

2) Der KuSbrutf btfi Anonymus Roskild. Nicolaus interea expeditio-

nem terris sibi subditis indieavit et ut omnes meliores pridie nonas Ju-

nii Scaniam venirent, cum omni diligentia praeeepit — fdjeint bejeüfencnb

für bie bomalS fefcon »eranberte ÄrtegS&erfafiüng.

3) Annales Bosovienses 1. 1.

4) eu&m V, 434.

5) Sueno Aggon. c 7.

%
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Umffanb bewirft, baß ein $*er, wefc$e$ jur ©ee anfam, ba*

maß no$ allein aus gußwlf beftanb. JXefe* war au$gef<#fft,

Wlbete, unweit t>om Ufer rottenweife aufgefhUt, eine Stoffe t>on

großer Überlegenheit, aber als ftd) bte ©taubwolfe öon Sru^S 9?ei*

terei nur oon gerne Miefen ließ, fing gleid) ein öerflirteS 3urä<f*

weichen ju ben ©Riffen an, welkes fty, al« fte nun raffelnb $eran*

ferengte, in gluckt aufliste. @$ war ein ©ieg ohne SWutoergte*

ßen entfetyieben, bem ein ©emefeel ohne ©egenwebr folgte. 9htr

SRagnuS mit einer tapfern Schaar tyefchloß unrühmlich nicht ju

weisen; er fiel mif einem Raufen erfölagener geinbe, neben ityn

Deter, S5iWof t>on ^oeSfilbe. Drei Sutldnbifche »tfchJfe, baju

ein ©chwebifcfjer, ber bem ÜttagnuS getreu geblieben war als er

fein ©otbifd>e$ 9^etd> wlor, lagen mit fechjig fta'ejtern !

) unter

ben lobten. 2>er ©ifd^of t>on Schleswig entrann mit efter 2Bum
be , wn ber er nfc^t »ieber auffam. Buch f)rin$ £etnri# £mfe*

fuß, ber Urbeber rietet -Übel, fanb f)ter fein ßnbe. ä5ntg

entfam auf einem ^ferbe, ju bem ihm ein fcanbmann half, rettete

fich mit #aralb auf bie glotte. Eber Diele ©d^iffe fanfen t»n

glüchtigen uberfüllt. SBer föon am »orb war, tytb nach ben

£dnben feiner Äammeraben, bie ben ©dhifßranb gefaßt hatten unb

noch hinein wollten. Sttinber ©chretf wrberbte ben jüngjten©obn

be$ ©venb 6jhitl)fon. 3m SSolf aber er^blte man ft<h, Birten

auf Säanb hatten $ur ©tunbe ber ©chladjt bie ©paaren ber im
SBürgerfriege grfchlagenen in ber ©effalt fchwarjer Stäben unb am
berer entfefclicher £$ögel erblicft, bie ftch mit lautem SBeheruf« in

ben #6llenfchlunb be$ brennenben #ecla führten 2
).

Ittels, $um ©piel be$ ©lucfeS aufbehalten, fam mit ber

glotte nach Sütlanb ; hier feilte ber finberlofe ©reis fein &etc$

mit $aralb, nannte ben Verhaßten feinen ©ohn, ließ il)n ßonig
nennen, ein angefehener mann in Schleswig, S3oje, t>erfprach

1) #am§fort bei Langebek I, 39. 272. Necrolog. Land. Laneebek
III, 448.

2) ©O Chronicon Alberiri p. 266 t>cm inferno Hysselandiae, sito in

monto qui vocatur Eclafeld , mit bem 3nfa$c, einer *on ben pirten fet>

fpdter <§t|ter$tcnfer * SWöndj geworben unb fcobe es er$otyt. faeint mir aber

f#*n in ben SBorten beö Sueno Aggoais c. 7. r>on ben gefallenen — ad sar-
iara trucidautes transmiserunt eine Innbeutung auf btefen ©lauben ju liegen.
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bem Slirfö gute Xufttabme in ber ©tabt, nnb ber Äintg, bct

aung bct bortigen ©eij«i#eit fiewif, gab bet Hoffnung tot,

bcn SBiberwiÜen, ber öon ber©rmorbung be$8awarb l>cr gegen

ifcn bmfötc, bur$ gütlichen Vertrag beftegen, jt$ biefeS wtc^

tigen 9>lafceS entließ einmal t>erftd)ern gu fonnen- Styne weitete

»rp* *t-^- fcn SBeg ber merfwürbigen Stabt, bie eine

gülle t>on ©ewer^'M tefag, welc&e ba$ »ielbebürftige fcben

bet ®^^-.ti^ja?ffiW-^n^«J Wfa$tn, alf e3

t>on Ältetf tet butdS) ^cCwenH&anb gefd&ak S>en Äetn ber (Sim

wohnet bilbtfe eine ©moffenfefraft, beten .TCtifpu* auf eigene

©*ricftSM# ba§ £arbe6geri#t föon gelten, ließ, wie e$ benn

mit bet S5ßtgerfcfyift im ©anjen bereit $ugejtanben babeu

möge* JDatum erhoben ftcfc au$ warnenbe Stimmen im ©efotge

be$ 9liel$, ebe man burdj bie offenen Sfjore eintitt: „3n £ebab$

gelte ein firenge* ©ilbengefefe, fein ©ilbenbruber bütfe ben Sob

ober bie JBefädbigung eine* <3föbenbruber$ ungerdc&t lafien, tiefer

©ilbe aber iabe #er&og tfnub ber ßawarb, bieroeil er lebte,

Hermann unb SSeföüfeer ange^rt *)" 2>er Spnigrief : „SBoU

len wir unS bor Softem unb ©erbern fürchten?" Slocfc warnte

#atalb, unb ritt, ql$ e$ mdj)t§ t>erfcf)tug, fürbaß, eine anbete

Straße *) 211$ ber Äönig aber brinnen war, fd)lojTen fty hin-

ter tbm bie 2f)ore, bie ©ilbenglocfe tonte laut, unb wdbrenbm
ber einen Seite bie ©eijilicbfeit im ernften ©eprdnge 0um ftjiti«

etyen (Smpfange be$ £erm bwanföritt, brausten t>on ber anbern

bie SSurger Jn Staffen fjetan- 2>et S3if*of Ulbert lag tobtftanf

an feiner ©#la<f>twunbe in feiner »urg; er war ber @a#e beS

ßontgSW gram geworben, fonnte ober wollte ft# ni$t barein

legen 3> 9Ran rieft bem Äönige in bie 3>eter$Krc$e ju flüchten,

1) Dicebant enim
,
quod burgenses districtissimam legem tenent m

convivio suo, quod appellatur Hezlagh , nec sinunt inultum esse, qui-

cunqne alicui convivarum damnum sive mortem intuTerk; et Dux Kanutu*,

dum adviyeret, senior erat cönvivii ilUus et defensor. eeelänbiföe 6^0-

litt, Langebck II, 612. Hezlagh Ijeift: ®efe* berer *on £cbüb» ober

e^lefcmg, feie Hesceppe, Steffel Der £ebabi)er, ba&er no# freutjutage

#eitf<&effeL Erici Cnron - Langeb. I, 154.

2) Anonym. Roskild. Langeb. I, 383.

3) ©er &ier »i^tifle, ober fc^r leib«nf^aftli^e 0locShIbcr Ungenannte

faQt; infidelis Adelbiörn. p. 383 unten»
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2451 5 ©Stoffe fierben- £ierbram
3unt25 l).gen bte ©ilbenbrüber ein unb erfchlugen ben ©reis über ben Sek

$en feinet ©etreuen.

Unter biefer Regierung warb ber ©runb be$ alten »olf&e*

benS burch ben tfnbrang neuer »Übungen erfchüttert, unb £eil

tmb gute SBeife ging rucfwdrtS in weltlichen unb geglichen ©im
gen» 9ti$t genug an 3wietracht unb IBurgerfrieg mit tt>ren Zf)&

ten ber ©eroalt unb Zixdt, auch bie ©teilung jum EuSlanbe t>er*

flimmerte ftch mannigfach- Ddnnemarf wär in eine ttbbangtg*

feit Dorn Deutfehen JReid&e geraden, bie nicht bloß bei ben SBor*

ten bleiben wollte, ©eit $atfer £otbar mit bem pibßx^en

©tuble gut greunb geworben, flrebte er auch babin, ba$ jetfrtflhte

geiftliche S3anb, welches Ddnnemarf an fein Hamburger grjbfc*

fyum gefnupft hatte, wieber berju|!eUen. £)b trielletcht wnfftfr

bie ©tiftungSurfunbe be$ £unbner (SrjbiStbumS in ber i&bftti$m

Äanjlei unau§gefertigt geblieben tjt, wer will ba$ fagenS Die

pdbjiliehen ftegeften reiben nicht mehr fo hoch hinauf *). ®e*

nug $abf! Snnoeenj II. nahm bie 9Wiene an, als fct> 2CUe§ wa$

ber Eunbner fi5 i f$ o f ftch angemaßt , baare Ufurpation : betfelbe

^abe ftch ungeachtet ber SBeifungen ber $db|ie SaltjrtuS unb $o*

noriuS weber mit feinen ffieweistbumern, wenn welche t>orbam

ben, t>or ben apoftolifchen Stuhl geffelit, noch ™ch nur Antwort

gefenbet; welchem $u golge er, ber^Pabfl, in SBeritöftdhtigung

ber wieberholten Älagen be$ Hamburger 6r$bifchofS 2Cbalbero,

auch bewogen burch bie SBitten feines geliebten ©obneS, £6nig$

fothar bem Hamburger ©tuhle bie ihm üon ben früheren 9>4bften

beigelegten 33i$tbfimer Dactenö (fo muß ja auch beim 3tlnotbu8

Danien ftch jefet ju ty\$m$tfaUtn laffen), ©chwebenS, 9tor*

wegenS, ber gdroer, ©rönlanbS, £elftngelanb§, ©fritfmnlanbS

1135. unb bei ben©lat>en tytmit reftituire. Dem gemäß ergingen auch

SKqi 27« befonbere SBeifungen an Äonig üftietö, ben Sunbner S3tfchof, nicht

minber an bie ©chwebifchen SMfchofe*). 9iiel8 wirb ohne 3wei*

1) Necrolog. Land. Langebek III, 450.

2) $er*, 3taliänif*e Olcifc* $annot>er 1824. <S. 30 f. 344 ff.

3) Kufer in ben (Sonctlien* Sammlungen fett $arboutn unb in 'ponroppi*

ban5 Annales ecclesiae Daniae fwben ft# bie ©uOen aU$ in etap&orftS £>ora*
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fei fchon um be§ ÄaiferS SBtHen golgc geleijiet haben, allein eben

biefe Sttachgiebigfeit mochte 2(bcern »eranlajfen, juh in ber lefeten

Seit ju be$ ÄönigS ©entern $u fc^lagen, wdhrenb bie anbern, auf

ba§ erjbifchofliche 2Cnfehn eiferfüchtigen 33ifch6fe ftch um fo enger

auf £eib unb fieben mit SftielS »erbanben. S'n ben $ern be§ geijis

liefen SBefenS aber brang SSerberben bringenb ber jur felben 3ett

aufgezwungene 66libat ein, welcher bie ©eijHichfeit Don ihrer aU

len 5Dienfd)en gemeinfamen SBurjel im gamilien* unb SSolfSieben

unnatürlich abfehnitt, bloß ben 9Rann ber (Korporation im ©eijl*

liehen auSbilbete, für ben SRenfd^en wie er fich gew6bnlich aus*

prägt (unb alle Snjfitutione.u ftnb für ba§ mittlere 3)tofü ju berech*

nen) bie 2Baf)l jwifchen entfagenber SBeltt>erad)tung unb heimlis

chen £ü(!cn übrig lief. Sn ©dnnemarf waren e$ weltliche (Sife*

rer, welche bie ©ad&e in Anregung brachten, unb auf ben ?anb$*

ringen e$ burchfefeten, bajji ben wieberbolten pdbfttichen ^Befehlen

unb ßoncilienfd^lüffen nachgelebt werben fblle. ©ehr wahrfchein*

lieh J>at baS bemühen angefebener ©eijllichen ihre Sfeürbe auf

©6l)ne ju »ererben, ober gar Äirdjengut in ben weltlichen 6rb*

gang ju bringen, ju ber ©chonungSlofigfeit beigetragen, mit

welcher bie ©a#e hier betrieben warb» Äein ©etfilicher barf jtch 1123.

fünftig »erbeuratben unb wer beweibt iji, foU feine grau entlaffen.

Über bie ©eijilichen, bie ihre grauen nicht t>on ftch laffen wollten,

warb hier SSerftümmelung, bortSob ober ?anbe$oerweifung »on

ben SSolPSgerichten »erhängt, bis ftch bie »ifd&öfe in'S Littel leg*

ten, biefe gälle ftch felber »orbehielten, unb e$ $u ber fejien 2te

jtimmung für alle 3ufunft brachten, baß feine ^lage mehr bei ben

SBolfSgerichten gegen bie ®ei|Hich?eit angebracht werben bürfe,

fonbern lebiglich bei ber ©ynobe (©. 197). ©eitbem lief aber

mich b*r (Sifer für bic (Sbeloftgfett merflich nach unb noch toet ein

Sahrhunbert lang jfanben in ©dnnemarf 9?atur unb ÄtrcheHfa*

burgtfäcr Jfird)engef<bi<&te I, 1, 532 ff. betfammen, nur baf btefer niajt »om

6.3uli tcUn follte, bie VI. Calendas . Junü mi&oerfte&enb. ©ut übrigens,

bop bie SButten fpred)en$ bie geblieben <M<&i<btfa)reiber be* Sa&rbunbertft fa*

gen wn ber gangen unangenehmen ©ad>e ntdbt$. greiltdfr giebt $arboum bie

©uuen aus einem früher bem Hamburger ©rift ange^örigen ßober, aber »ie

ubereilt tft es boä> fxc barum für untergefajoben ausgeben »ollen! »ie ton

Sfieumann, Historia primatna Lundensis Hafn. 1819. p. 60 geföteljt.
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fcung im Äampf; abet föon na$ einem falben Sabrbunfcert fühlte

$er 2>änifd)e »auer bie golgen, begehrte fogar mit ben 2Baffen

bieJBere&lichung ber ©etlichen jurucf, um grauen unb Sä^ter

Vor tfwn fieser ju (teilen »)

2)urch bie SMuttbat, am Sawarb begangen, beten ©träfe

<in langer »ürgerfrieg war, löste fid) au$ ba$ nüglic^e SJanb

mit b*m >ena#batfen Obotritenrei^e auf, $wet «anbeSfürften,

SRiclot unb ?>ribi$laS, teilten fiefc in bießJebiete unb mit ifcnen

fetjrten bie beibnifd)en ©pfer juruef. 2(n ben SEBiebergewinn wn
Stögen, welche* @rt$ ber ©üfige $um 3in$, aber ni$t jum Gfyx'u

Pensum gebraut batte, war unter biefer Regierung »oaenb* ni$t

ju benfen. 2)er wabrfcaft öerebrungSwürbige 9>ommerndöefefcrer,

1128. SSiföof £>tto t>on ^Bamberg faßte auf feiner feiten Steife nach

Bommern ben fejien SSorfafc, bie wilben £rol)ungen ber Siugia*

ner $u t>erad&ten unb Seib unb £eben an fein ajor&aben gemalffp*

fer öefe&runa &u fegen* tfber Sdnnemar? hatte fein $e$t auf

Stögen nic^t aufgegeben; wenig|ien$ fprad)en bie ©tettiner, tA%

ftft .fluten frm »ifchof in ba$ &mb fo unbarmherziger ßeute <3e*

W^M^eben^eS gebe nicht an, unangefragt im geglichen ©ebiet*

: fc* CrjbiWoP 2Cbcer $u prebigen. £>a befchloß 2tt>ce* einen t>on

feinen: mitgebrachten Grießem, ben Sutern, faex's 2)f#r nach g«nb

jM fenben, gab ihm eimm S3rief unb. a&©ef#enfe öalfqm unb

cinfyftfeareS äleib.mfc grpfc unb ehrenvoll empfing ber ßr$bi*

. f<fy>f bie ©efanbtf^aft, be* «Rufern beS XpofM* ber Bommern war

&u ib» gebrung<#, 2)« SJambergat Nieder fab in bem Srjbifchof

timt* guten aufrichtigen Wim, ber gern fi<# unterrichtete, gut

auögeffattet mit Satein unb »etigion, aber im 'ttußern baurifch

gleich Einern ©lat>en andauern „%u$ bie SKenfthen fonfi in

jenem 8anbe," fchreibt einer ber Starnberger JRetfenben, „fmb fo

befchaffen, baß felbfi bei großem Sieichthum >m& Überfluß, ftch

i) Anonym. Roskild. Langeb. I, 380; er nennt bo* 20/le (Regierung^

lobt m SHel». Um eines <§frro«obim<fren rotten , welkes rom I^re mo
foridtf, fann id> müb.nufet entfflliefen , mit 9)ontoppibott unb S5nf>m eine

breiiä&rige «erfolgung ber ©eiftü^en anjuneljmen , bie bi* H23 ober 24 gc*

beuert |fittf, flleid>ieitige 3eu$nip mup fjeiUn* ®on|l ogL Hamtfbrt
Langeb, I,m Günter, Jtir^engef*» II, 1033 ff. 955 ff. ^urter, ^abffc

^nnoecns III, 404.
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bod& überaß gleid&mdfHg t^rc natürliche Stc^cft imb Hnftttc offen*

bart 2Me ©tdbte unb SSurgen jtnb bort otjnc 9Rauern, nur mit

^fablwerf unb grbarbeit befejtigt, bie ßird&en unb £dufer ber

©belleute nrebrig unb t>on fdfjlecbtem ©efcbmacf* ©ie<5ingebornen

treiben tbeilS Sagb unb giföerei, t^ettö SSte^ud^t; benn bei tbrem

geringen 2Ccferbau befielt off ü>r Stadium in SSieb- Sn äofi unb

ßletbung pnbet ftd& wenig Äufwanb unb <Sc^6nf>eit» £>ie ?eute

t)om SKitteljfanbe auS unferer ©efellföaft fötenen prdcbtig neben -

tynen, $riefter3ut>anaber festen mebr als ber 6r$btfd&of felber $u

bebeuten-" 2tfe Antwort 2lbcer8 aber ging babin, er Wnne über

ben Äntrag t>or ber #anb unb für ft$ nichts entföeiben, müjfe

öorber mit ben gürjien unb ©rofen &on Sdnnemarf ÜRatf) balten*

ZUtin einen £errentag (ober wie man benn bie SJefpred&ungen be$

ÄonigS mit ben erjten ©eiftlicben unb 2Beltlic$en $u biefer 3«t, ba

tt)nen nod& fein entföiebeneS ©ewid&t im Staate beiwohnte, lieber

nennen will) fonnten jene nidf)t abwarten, meinten aueb, baS fe^

tnelleicbt nur SBorwanb* ©0 föifften jie na$ fed&Swficbentlid^er

2£bwefenb«t wieber na$ £aufe, brauten ibrem fflifc^of als Sie*

beSgefd&enf beS <Sr$biföofS ein anfebnlttys ©ebiff mit 83utter mit

unb einen S5rief , ber na$ gepflogener 9töcffpradf)e mit ben $dup*

tern beS ?anbeS Antwort burdf) eine ©efanbtfd&aft öerbieß* 2CUein

c8. ift babei um fo mebr verblieben, als au$ ben 2Mf#of Otto

wichtige ©efd&dfte in feine 2M5cefe &urücfriefen* 2)dnnemarf ^atte

weber geijtlicb nod) weltlich etwas mebr in Stögen ju fagen l
). 1115,

SBdbrenb fo von allen ©eiten baS fRtty geminbert warb'

fd^lugenin©eutfd)lanb5wei©tdmmeSBur5el
/ welken ein mdc$5

tiger SßucbS unb große »ebeutung für bie 3«funft ©dnnemarfS

befdf)ieben war. ßlimar wirb als Ämmerfd^er ©raf im Sabre 1 108

genannt ; von ibm jlammen bie ©rafen von S l b e n b u r g. 3>m

Sabre 1110 aber gab £erjog gotbar von ©ac^fen bem #aufe

©c&auenburgiföer ©rafen in £olflein fein 25afet>n. 2)enn na#*

bem ber lefcte ©raf von #oljiein unb ©tormarn ©ottfrieb t>on eins

gefallenenen ©laüen gefangen unb getibtet worben war, erteilte

1) fcangebe* $at btc auf JDdnncmarf begügii^cn ©teilen au* ben gleitet*

tigen Seben&bcftbreibern t& SBtfd^ofö SDtto , bem f* g* ©efrteb unb bem <5bbo

gefammelt IV, 216— 224* Stögen fjetft $ier Ruthenia.

©a&lmann @efa. p. iDännematf L 16
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tr bie JBele&nung bem ©rafcn 2Cbolf t>on ber ©d&aueru

bürg 1
).

1) 11 10, ni*t 1106. @o cntf*cibc t* mi* mit eu(m V, 170. 176.

na* bem glci*&citigcn 3cugniffe Dcö Annalista Saxo (pecard. Corp. Hist.

T. I. col. 625.) , ferner na* bem Chronicon Holsatiae ober bem f. g. pre-

sbyter Bremensis (n SctbnifccnS Acccssionibus c. 12. p. 21., unb bei West-

phalen, Mon. ined. T. III. p. 30., mo au* bie plattbcutf*c ÜbcrflOung nc-

bengebrutft ift, bic man nur ja nid)t mit SBcftptyaleu (praef. p. 19.) unb ©u£>m

für ba$ Original galten barf 5 benn überjeugenbe ©runbe (ftaltf'ft eammlung

ber 7Cbl?blgen in ben @*lcSn>ig*£olft. tfnjcigcn Xcnbcrn 1820 N. VIII.) t()un

bar, baf fte erft na* ber Sieformation unb $n>ar na* 1541 oerfa^t ift 3<fr

»eifc no* auf Annales Hildeshem. a. 1110 in2ctbni$cn& ss. rr. Bruns v. T. I,

p. 737 bin. 8Bc(*e £tü$cn bat bic gcroöt)nlj*c Hnna&me be£ ^aljrcö 1106?

X)ie 3nf*rtft im Hamburger £om (Stapfjorjt I, 1, 522) ift augcnf*cinli*

ton oiel fpatercr Gntftefyung, roaö f*c*i barauö erhellt, bafc fic ben TCbolf au*

©rafen oon SSagrien nennt. Ulbert oon ©tabe, bem bieSKeiflen folgen, au*

Gtyrifttani, Ijabcn ba»3al)r 1106 otjne 3rocifct bloj? aus einem ÜJfiöoerjtanbc bc6

#elmolb I, 35 flcf*öpft, ber aUcrbing* an bic Grjäblung ton ber SBdctjnung

Sot^ary mit bem #erjogtbum @a*fcn, rocl*c 1106 gcföal), ben ©cri*t oon

©ottfriebö Sobc unb Iffcolfö Sclc^nung mit einem Accidit autem in diebus

illis anf*lief«t. Allein biefc dies tonnen eben fo gut annos bedeuten. Gbcn

fo brueft er fi* bei bem Sobe tfbolf* auö. C. 49, 12.
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«Steigerung ber @ntn>tcfelungSfranff>eit bis jnr 3erfHt<fefang

be$ 3iei(fy$B(>rper& (gricfy IL (Stotunb, (©egenfonig

Baratt Äefia). @rid^ III. gamm, (©egen?Jntg £>lat>).

@t>enb mit Änub , unb enbli$ aucty mit ^alDemar/

jugleicfy brei Äönige in brei nigreicfyeji.

1134— 1157-
»

V

(Sricfc @munb* ®cgen!6nig £aralb Äefta»

<_ric$, bct Sieger
, bieg feit ber ©cfrlaty bei gobtrig im »ö»

6m unb, baStji, ber £enfnmrbige l
), unb fomrte e$ mit bem

_____________ *

1) Helmold. I, 51. Emum , hoc est memorabilis. Sueno Aggonia

c. 7. Ericas , aeteraa dignus memoria. (5ben fo itnt)tltttga ©09a GL 99»

SSon ey, beftönbig unb muna, gebenfen, nad) Sangebef I, 61. not. r). ©pflt*

ter, benfe id), fyaben fpäter ben Söetnamen in Emunnr (t-on munnr, 5DTunb,

{Rebe 4 mund bebeutet bie £anb) oerfefyrt unb bamit feine Neigung mit feinen

Xfjaten gu prallen, bie audj <5aro an ibm tabelt, bejeiebnet. ^oitfelb ^dlt al=

lein an biefer flimmeren Tfu&legung. ®a£ Sunbner Äobtenbud) (Langebek

m, 422.) unterfaeibet biefen (Srid) als Secundum, feinen fRatbfolger aß Ter-

tium, n>aS autb Anonym. Roskild. Langebek I, 385 tljut, unb mehrere Ur*

funben biefer Äönige nehmen ebenfalls biefe Untertreibung auf» QKan itylU

bann bie betbnifd)en <Srid)e niä)t mit unb (Sri* (Stegob galt für ben erften. *

— Unflar itt freili* , wie Jtnub ber ^eilige in ber oben erwähnten Urfunbe

»on 1085 baju fommt ber oierte ju beiden, er müfte benn aß bem HU
ter nad) ber oierte ©obn beft eoenb @frrit&fon betrautet »erben (bie SBortc

finb Cnato quartas Magai Regia filius) , fo baf ©Wtbilbö ©O^n ber dlteffc

gemefen »dre, £&ora'& eofcn, ber auf ber Steife naa> {Rota/ffort/ V»*to

(€5. 188) , bann £aralb $ein»
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Frtegeriföen Semamen feine* dlteren äBjuberS unb ©egenf5mg$,

Äefia, ber ©pteß , nun wobl aufnebmen» ©n ferubetfrieg um
bic ärone festen folgen ju muffen, aber #aralb$ Enbang war 511

fc^waefc, er flof) mit einer ©c&aar t>orj meij} unebelid&en ©6l)nen

nad& üftorwegen. 3«w *>on feinen <&$bfymn
f

bie in (5ric&$ 2)ien*

"jlen flanben, rieben tym felbfl in aller Stille &u biefer Sntferntmg,

^errfc^fuc^t unb SBlutöergießen batten eric&S ©emütfc wbdrtek

3Ri£trauif$ ließ er feine Neffen wegen be$ geheimen SBetfebrS mit

tyrem SBater in geffefn fragen, gab fic bann .freiließ in einem 2(n*

fall« »an SBeid^beraigfeit, bie tbm im muföt Um, lieber log,

allein e§ warb ifjm wieber leib gemalt unb er ließ beibe (feer eine

war ©eifilic^cr) in ber ©etylei ertrdnfen 1
). 2Cn Norwegen rächte

er jt$ wegen ber Aufnahme feines £auptfeinbe$ burd) Unterjiufcung

innerer 3wifiig?ejfen im foniglic&en £aufe, 2CIS im ndd)flenMm
ter, wdbrenb ber Äinig in ©djonen, $aralb ft$ mit einem $au*

fen Norweger a
) nac$ ©übjütlanb wagte unb auf bem SanbStmg

t>on Urnebo&ebe alten Anfang wieberfanb, ber ibn $um £6mg auS*

rief, artete <5ri# be$ föarfen gro|fc$ nid)t, ließ feine ©d)tffe eine

©treefe über ba$ ßi$ jieben, bis ft'c in offene ©ee famen, unb war

nun fo unwrmutfyet $ur ©teile, baß er feinen 33ruber in einem

33auqrbofe unptit SBeile jur ^ad^tjett überfiel unb fammt feinet

1135* grau unb allen ©obnen gefangen nabm, mit 2(u3nabme eines eim

jigen, beä ebelid) geborenen Slat>, ber in grauenfleibern entwifd&te,

elenb alB ^Bettler ftrctfenb, bis er ©djweben erreichte, ©einen

83r|iber ließ ber Äontg fegleid) enthaupten, acfyt ©obne würben

gefeffelt mifgefd)leppt, balb bernad& fielen aud) il)te £dupter, man

&erfd)arrtc bie £eid)name» 2Me ©üter be$ #aufe$ würben Tinges

jogen »).

©0 warb „bic junge $6nig§brut" 4
) erjticft, bie ndc^ften

^rinjen ton ©eblüt waren Äinber, aber ©orge blieb no$ immer

1) <5a.ro, beffen 14tc§S5u# beginnt, Hegt fyier überall aum(?runbc. Ano-

nym. Roskild. Langel). I, 385. btent jur Grgän$ung. ©oenb "JCgcfon 6. 7.

fd)cint fyter minber gut unterrichtet» dr fitjiebt aueb IflleS auf (Srid) unb bo#

war eö bcö ©cfa>id)tfcbtctbcrö ©rojii>atcr ber 3ütc (S^rijliarn, ber ben bluti*

gen Olati) gab.

2) lYregiiuo milit« adversum patriara nsum. Saxo p. 251.

3) Anonym. Roskild. p. 384. Saxo p. 248. 251.

4) — regulos pullulantes. Sueno Agg. c. 7,
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bie g&fle. <5x\$$ ©efanbte erfd&ienen auf bem großen 9?eid&6tage «taaftcn.

ju SWagbeburg wr bem ßaifer, imb eö ifi na$ ?age ber Dinge m#t

$u bezweifeln, baß fte burd) ba$ Dargebot ber $ulbigung ben 3orn

SotfyarS über @ric$8 gelungenen #ufflanb gegen ben t>on tym bes

t
lehnten Ä6mg t?erf5bnt baben 1

). 2Cud^ nennt eine wm-iBtftyof

t>on SRoeSfilbe aufgeteilte UrFunbe beffelben SabreS ba$ Satyr bet

Sfnbiction unb ben Gaffer ßottyar, hierauf aber ba3 SfagierungSjabr

be§ ÄontgS @ric$ 2
). Sticht fo leidet war ein anbereS SBer&dltniß

berichtigen, ^erjog SBoleSlat) *>on $olen, ©d&wiegeruatet bc6

bei gobfcig gefallenen 9»agnu§, erföien in 9>erfon auf bem ^ei^s5W^.|)tm«

tage $u 9Rerfeburg ,
tyulbigte , unb empfing mit Bommern aucty

mc,fa^rt*

Sfügen $u fielen; fcugleicty t>erfprad& er 3in§ unb erlegte tyn fogat
*ufl* 15*

för $wolf Satyre $um üorau§ 3
). Da befölojü Srid& feine ^mj

fc^afbred^te auf Saugen of)ne SBeitereä geltenb $u machen* Dem
felben ©ommer war eine SGBenbenflotte t?on jweityunbert unb fünf*

jig ©Riffen, in jebem mer unb fcierjig SRann unb jwet 9>ferbe,

in Norwegen gelahbet (lO.tfug.), tyatte tfongefjelle geplünbevt 4)*

(Srttfy t>etf$maf)te nictyt üon feinen geinben &u lernen; er führte auf

feiner gfotte 6
) jum erjien 9Rale 9)ferbe mit, immer wer in mmm

gatyrjeuge, unb feittem warb ba$ fejfer ÄriegSbraucf). 9Ran

tcmbete gleich im Horben bei 2Crfon. ©ne fctymale ßrbjunge nur

1) $ie ©efanbtfdjaft in biefem 3a$re unb an biefem £rte bezeugt Anna-

lista Saxo, Eccard. I, 668. 669. <5ö mag fc»n ober, bap bie (S^ronif £tto'$

joon ftreifmgen VII, 19. unb SKohd) TOcria) (Leibnit, Access, p. 273.) bie

SSorgängc mit 2Kagnu$ mit ben ic^i^cu wrroccbfeln, wenn fie erjagen, ber Äömg

»Dacienä fct> felbcr ba gcroefen, Ijabe gcfyulbigt unb ba& g^roert vorgetragen.

2) S5on biefem ©tiftungöbriefe be& JttofterS Sieftoeb , juerft bei ©tcplja*

niuS ©. 232 feines <§ommentar& &um ©axo ©rammaticuS, fpäter im 3^orfe*

Unfd}en£iplomatar abgebrueft, fpriä)t ©fteib tanSSort in feiner oben ©. 176 f»

ernannten fcifcigcn ©treitfdjrift. ©ufym V, 484 ff.

3) ©o bie Tiotc 1. angeführten SlucUen. ©eb^arbfö (©ef(^. beö 0?eia>ed .
-

fiflügen 8) ^fuölegung
, bap JBoleSlao jroolf 3<i^c 3inö n a a) bejaht l)abe,

alfo fa>on 1123 Bommern unb {Rügen ju 2el)en erhalten ^tte, ift fdjon be^

$alb unjuläffig, n>eil Stto ton Samberg fi<ty ja wegen ber SBefeljrung SlügenS

naa> J)änm;mar! roanbte, niä)t an ben i^m befreunbeten äBole&lai?*

4) <Bnorre
,
©aga Sföagnuö bes SSiinben unb 4)aralb ©iUe'ö ß. 10»

5) ©aro p. 248. fpridjt »on 1100 ©djtncn* aber niäjtö ift fa^wanFenber

als bie Angaben über bie ©tärfc ber Stötten, öeifpielc giebt 3ö^n an me^s

reren ©tcüen feiner Jtrieg§gefa)ia>te unb Mütter, Saxos syv Böger. e. 164 f.
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t>erbanb mit ber großen (£alb *) 3nfel ber Äonen ben rfngStmu

^offenen Äreibefelfen, auf meinem bie bob* j>riefierli*e »efle

rubte, wo (Swmtmt »erebrt warb unb fein #oberpriefier berrf*te.

2>ie ganbenge f*loß ber Äonig bur* SBaU unb |>fablwerf gdn$li*,

unb f^nitt bie ^Belagerten babur* nt*t allein fcon ibren fianbSleu-

ten, fonbern au* t>om fußen SBaffer ab. Sie 3?ügenf*en öer*

fugten jwar ben (gntfafc in nd*tli*em Überfall, allein ifcr Unter*

nehmen miSlang, unb nun boten bie w>n Ärfon Unterwerfung an,

(teilten ©eifel, erfldrten ft* au* bereit bie Saufe unb einen S3u

f*of anjunebmen, nur baß fte ibren ©ofcen baneben behalten burf*

tetu ©laubten bie 2>dnen meUei*t wirfIi*, biefer ©oantemt fet>

im ©runbe ©anet IBeit, beffen S3erebrung üRifftondre $ur 3eit gute

wigS beS grommen na* Äugen gebracht Ratten l
)? ©enug man

gejlanb tynen ibren ©ofeen $u- 2(lS nun bie £bore ft* friebli*

6tfneten ;
eilte Sung unb 2Clt aus ber ©tabt ^um naben ganbfee

bin, ni*t aus (Sifer für bie Saufe, fonbern um ben brennenben

£)urfl $u I6f*en. Äaum batte bie 2>dnif*e glotte ft* entfernt,

fo vertrieben fte benS3if*of unb febrten j>bne auf ibre ©eifel SRücf*

ft*t ju nebmen, jum £eibentbum $urücf. 3«ur eine Sefafeung

bdtte bauerrbe Unterwerfung er$wingen finnen ; wer aber würbe

ft* ba$u gefunben baben? ©o waren SDfübe unb Sofien öergebli*

aufgewanbt, um einen leeren Enfpru* auftufrtf*en.

2)en <£rt* feffelten anbere entwürfe ber £errf*fu*t, feit

fein früberer geinb, ber*ttorwegif*eÄ6nig2RagnuS, feines SReityS

»erlufiig, in bejammernSwürbiger ©eftalt, geblenbet unb f*ma*;
t>oü öerftümmelt, aber immer no* unrubtg unb tnwerfobnli*, an

feinem £ofe erf*ienen war- Der warb ni*t mübe ibm $u wieber-

bolen, wie ni*tS leiebter fe$ als baS ftwiefrdltige Norwegen ein*

^unebmen, wo jeber ©roße ben Ä6nig ma*e unb bie äinber Ä6*

nige wdren, fein ©pieß werbe ft* gegen bie 35dnen erbeben« £1*

1137. tan ganj anberS offenbarte eS ft*, als (Sri* nun wirfit*, na*
einer jweiten ärone lüftern, an ber Äüfte beS &ei*eS erf*ien.

Da lief BfleS ju ben SBaffen, ni*tS gelang als bie Verbrennung

ber ©tabt Cfflo mitTammt ber £tr*e. 3ornig febrte ber Äänig

. mit ben miSrhütbtgen ©einen von bem Derfeblten ungroßmütbigen

1) Saxo p. 249. Helmold. II ,Ä
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3uge §urM , ber bie jungen ©6h*ie feines früheren ffretmbeS tmb

©chufelmgS, beS £aralb ©itte, ^atte entthronen follen l
).

ÖhrichS gewohntes ©rofjthun mit feinen Sfjaten hielt nicht

mefcr ©tid^ ©ein ©Ratten fiel feit lange ben SBornehmen, Jcfet

auch bem gemeinen SRonne fd&wer, bie bis bahin manche ©ewalt*

th<Stigfeit gegen bie jüngft aufgefommenen Enfyritche ber©roßen feU

ner ©ered&tigfeit unb SBolfSfreunblichfeit $u ©ute geregnet hatten.

6imnal erhub ftch fajl gdnj ©eelanb gegen ihn, ben SKoeSfilber

SBifd&of gsf« an ber ©pifce, eS fbßte bie greifet gelten, nur

©Balm #*ibe'S ©ohne blieben bem ©ohne grichS beS ©ütigen ge*

treu unb baS Unternehmen miSlang* 3ur ©träfe wollte ber £6nig

t>om (SSfil nichts wiffen, als bie ©choninger ihn nach £obe

feines ©heimS 2(bcer &um ßrjbifchof gewählt hatten, bamit bie

SBürbe nicht aus ber gamilie ginge, (Srich war ohnehin aus ben

Sagen beS bürgerlichen Krieges her gewohnt, t>on bem alten

mgSred&te, 33ifchofe nach SBÜffu^r ju ernennen, ©ebrauch $u ma-

chen*), ein »erfahren, welkes bie pabjlliche ßurie hichltch mtS*

billigte. £iefe Sache fchwebte noch ob, als ber Äonig nach Sftpen

fam unb öffentlich ©ericht hielt. 2)a trat ein angefehenerSutldnber,

9)log geheißen, ein fleiner, fchwarjer, h^licher SRann, mit ber SBtt^

te f«h gegen einen SBauer verantworten ju burfen , in ben ÄreiS,

flellte ftch nach SanbeSfttte bewaffnet, bem Könige gegenüber, ber

auf feinen ©peer gefehlt, ben Umjiehenben ©chweigen mit ber

$anb juwinfte* gine Seile flaute spiog auf ben Äönig, als er

erfannte, baß er ohne $anjer fct>, burchbohrte er ihn t>or 20ler®epU8. 3
)

Äugen mit bem ©pieße, rief bann ber 9Renge ju: „ich habe ben

Äfinig erlegt, fallet nun feine Seute an." Diefe flohen, Slieraanb

richte ben ©efallenen, nur baß fein@chwe|ierfohnerid^ bie Seiche

mit gejütftem ©chwert befchufcte
4
).

Um biefelbe 3eit ftarb ber SehnSherr 2>dnnemarfS, Äaifer

1) T£ufer <Saro f. ©norre in t>cr ©aga ton ©tgurb , Snge unb @t|teto

<5. 4. ÄnntUnga ©aaa <§. 102.

2) Anonym. Roskild. Langeb. I, 383.

3) Necrolog. Land. Langeb. III, 457. unb liber datiens Lund. p. 552.

4) Saxo p. 250. Anonym. Roskild. p 385. ,ftnt)tlinga @agtt <5. 103.

»eif weit rae&r, aber »er »crbürgt'S? (5* erfc&afft, benfe i<fr, bei btefer©e*

tegen&eit ein 9>lo* * faffel , ober tarne eö nurfltfl beglaubigt vor? »gl. SMufc

fen, antiquartff *topograp&iff 2extcon^25. 146.
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tvfyax, auf ber SRücffe&r wn Stalten in ber 9l<fye t>on Srient

<*rid) III. 8 ö m m t ©egenfintg £>lat>*

SMefem <grid& warb bic Äronc ju S1)eil, ni$t wegen fetner

finigli$en®aben, bie au$au$ feinemS3olf$namen8amm (agnus,

oviculu) nidf>tfpred)en, aud) ni$t wegen eines entfc&eiben&en 2(n*

rechts ber ©eburt, er gef)6rte fcielmefyr bloß bur$ feine 3Wutter,

(grid&S be* ©ütigen Softer SRagnfjilb, bem ffiniglic^en £aufe an,

feinÄtoter $agen war ein Tormann *). Allein er war ba§ ein*

$ige erwadf)fene männliche ÜRitglieb ber Jamilte im ?anbe unb fo*

mit ber natürliche SSormunb ber anberen unerwac&fenen fcaterlofen

?)rinjen t>om ÜRannSjlamme *) 3brer waren brei^SBalbemar,

^nub fcawarbS ©ot)n
# auf ben Siele Micften 3

), erji im ftebenten

Safjre fietyenb, Änub, ©of)n be$ SttagnuS, etwa ein Safcr a'fter,

unb ©öenb, ber unebene ©ofot be$ eben erfölagenen Ä&tngS,

ber bem erwad&fenen Älter am näd&jien jlanb 4
), JBei bem Süen

1) Saxo p. 250. Ericus, Haquini filius. Ericum superioris

Erici (boni) ex Jilia Jitpotem, quod audacia et pietate praestarct, ma-

termurnjue gcnus ex llegibus duceret. £te legten SSortC fcf?Iief?en ben

&viö) 2amm entfdjictcn rem femglt$cn 2Rann§ftamme aus, unb tytemit frtmmen

bic genaueren Angaben in xftnttflinga ©aga (§ 78. u. 103. röntg übercin.

©Ictcbroobl macbt ©ufym V, 530. ben #agen gu einem ©ofyne Ubbo'S, ber

ein ©oljn ©renb C5firit^ft>n§ mar, (f, oben ©. 214), unb fliftet fo eine G&e

jroifdjcn Gonfobrinen $u einer 3eit, ba bie (5tje aroifajcn ©obrinen unb in wx&

entfernteren Graben verbeten mar.

2) Helmold. I, 67. ©ein Sciname Spac bei $clmoIb beutet au$ auf

feine ©njroäcbc,

3) SurdjauS nißt glaublich aber ift n>aS ©aro fagt, ßri* 2amm fet) nur

unter ber SBebingung geroätjit , bap er bie Jtrone nüeber abgäbe , fcbalb 38aU

bemar erroaebfen wäre» 3fudj naa"> beö Jtenigö Sobe blieb ja ber fkbjefynia>

rige STmlbcmar unberüeffiebtigt. — Hüft einen mißlungenen eroberungvjug

(Sria)ö nadp (Snglanb im Safcre 1138, ron meinem Stiemanb roetp aß ber SSra*

banter TCnfelm i>cn ©emblourö unb Zlbcrtcb, ber 2Tnfelmcn aufreibt, bin tä>

geneigt mit ©ramm ju Meurs. Hist. Dan. col. 266— 268. für .un^jtorifd)

ju galten, obglci<f> Cappenbergs H, 323
f. SBebcnfen nia>t unert>ebltcb fxnb.

Wer ein Unternehmen biefer 2rt fo ganj im Anfange einer Unbefcftigtcn Sfles

gicrung ift r-on einem Könige biefeö ßljarafterä boaj ferner bentbar.

4) £aö läpt Tia) barauö f^Iicfen, bafc er Cficrn 1142 SBürjburg an

itaifer (Sonrabä III. £ofe eine Urfun^| alö 3euge mit untergrabt. Moa.
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. war t>on bem rufltgen ©tat) m$t bie $ebe, bem wn funfjet)n ©6fc

mn jenes $aralb einzig Hinterbliebenen, ber plofelid) ft$ triebet

au$ feiner ßanbflüd^tigfeit in ba§ SBaterlanb wagte, fein &dterlic$e$

6rbe in tfnfprudj natym. 2(1$ ber Äonig ftd& beffen weigerte, weit

ba$ ganje S5erm6gen wegen ?anbe§t>erratf)$ eingejogen fet>, fetyritt

£)lab jur ©ewalt, unb wirflic^ gelang e§ feinen SBerfpred&ungen

bie ©cfconinger ju Derlocfen, baf fte tfyn jum Äönige aufriefen. 1139.

Unb bod> Ijatte 6rid) 2amm auS reiner 2iebe jum grieben ben

©fymingern ibren SBillen getl)an, ben grjbifc^of @$ftl anerkannt

2£u$ blieb biefer bem Äonige, man mufi e§ fagen, nur $u ergeben*

£>mn wdbrenb eine abergldubifd&e ©rille ben^inig abhielt, ©$o*
nenS jtüjie ju betreten, ftedte fu$ ber (Srjbifd&of an bie ©pi£e be$

£eere$ unb führte ben Ärieg , ben er nicfyt *>erffanb. ©erlagen

unb mit genauer 9totf) ber ©efangenföaft überhoben, ließ er feine

©eifelg unb feinen feierlichen 6ib in ©tief) unb fübrte ein neue!

«£>eet fcon ©eelanb binüber, um abermals gefc^lagen $u werben»

entließ bodf) ermannte ffd) ber Äonig, fdmpfte tapfer unb mit gr*

folg. TIU £>tat> ben Ärieg naefy ©eelanb btnuberfpielte, warf tyn

ber SRoeSfilber 23ifcJ>of Siito mit S3erluj! jurücf
; biefen überfiel bar*

auf SDlao in feinem ffiifdjofsftfce bei 9lad)t diito öertbeibigte jt$

unerföroefen, aber £lat> legte geuer an; nun bat SRito um grte?

ben unb erl)ielt freunblicfyen S3efd)eib, faum aber bat er ben Jtopf

au§ ber £fyüre berwrgeflrecft, als er U)m abgehauen wirb. SDar* öct 18. l
)

auf warb auefy feine Umgebung ermorbet. £afür traf ber SBann

bc$ $abjleS ben &f)dter, überall gegen ibn in @ri$$ ©ebtete ber*

fünbigt. £>a nun ßrief) audf) bie alten Ärongüter obne 9Raß unb

Siel ju 2el)en gab, um bie 3afyl ber Dampfer für feine ©acfye $u

t?crmebren, fo gelang jule^t eine $ntfrf)eibunggf^lac^t in ©^
nen, mtyt £lat>$ Hoffnungen .mit feinem geben ein ßnbe

machte 2
).

#
1141.

©o batte ein breijdbriger fcfyla$tent>oller ^Bürgerkrieg enbli<#

ben 9?ebenbul)ler weggerafft. 3>a nun ben &evvoüfhmgen , bie

fid) auf ben Dften be$ 8iei<$e$ befcfyrdnften, fel)r fruchtbare Sal)re

fioica III, 315. SS$l. Sinter, Ilegesta— iade a Courado I. etc. 116.

IN. 2'215.

1) Necrolog. Lund. Lan^eb; III , 460.

2) (SbcnW. @. 433. •
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folgten 1
), fo michte man ftd^ wunbem, warum boch tiefet

nig$ Regierung ein fo »erachtete* Snbenfen hinterlafFen hat

£>aS »erhaltniß jum £>eutfchen S?etd^>e fefete jtch auf bem biS&etfe

gen gufje fort £)er neue Äatfer @onrab II. warb burch eine ©es

fanbtfchaft begrüßt) , ber längere Aufenthalt be$ aermutblichen

©efanbten, augleich be$ einjtgen erwadfrfenen $rtnjen im fomglU

d&en £aufe, ©t>enb, in Deutfölanb , wo er ben tarnen $eter

annahm, war für ben Äaifer 5war, ber ihn als ©eifel betraf

tttt, ein 3ugejl<5nbnif , für ßrich inbef bie ^Befreiung W>n einer

Sorge. €ine f6nigliche Urfunbe Dom 4., San. **42 bezeichnet
'

bie 3ett ihrer 2lu$jieUung burch Sfemtung beS 9>abjte$ Snnocenj,

be$ &aifer§ Gonrab, beS ÄonigS (Srich be$ ©ritten unb be§ (£r$*

bifd&ofS (SSftl, ber ^ier ©r^bifchof ber 2)dnen, Schweben unb

Norweger h«l*t
8
). SBaS ben Äonig tn ber 3Reinung herabwur*

1144. bigte war jundchft feine SSerehltchung mit fiiutgarben, Socfcfer be$

SRarfgrafen SRubolf t>on ©oltwebel unb ©rafen t>on Stabe, bie

eine grau Don leichtfertigem SBanbel war, fcerfchwenberifd) au$

mit ben Ärongutern. Denn in biefer Stiftung fannte bie fonji fo

befchrdnfte finiglid^e ©ewalt feine ©chranfen. 2Die ^auptfa^e

aber war, baß ber Ä6nig, bem e$ im 2Cngeft<$t be§ geinbeg fonjt

nicht an aufbraufenbem 2Ruthe gebrach, bie 'feit Änub SawarbS

(Srmorbung aaernott)wenbig(le Arbeit freute, burch beffänbigeS

Äteujen gegen bie SBenben fein auSgefefeteS Äüjtenreich ju fiebern.

6r flad^ aBctifattt in ©ee , aber fprach einer auf ber glotte nur

Don ber Sdnge ber Äreujfahrt, fo gering ber ©precher war, e$

ging gewiß gleich junief
, fd^rie man auch nur beim Srofj, e§ fep

Seit jur $eimfebr, fo warb bie glotte entlaffen. Schon fpottes

ten bie SBenben beS ÄönigS, ber einmal auf bem großen SBelt

ÄriegSfchiffe unb Stoffen im ©tiche ließ unb ft$ t>or ihnen an'S

Ufer rettete 4). £er Äonig ^atte feinen gewöhnlichen ©ife in

2unb, wel^eö ihm eine jieinerne ©tabtmauer »erbanfte 5
). XU

1) Sueno Aggonis q. 7. p. 62.

2) ©. ba§ e^reiben GonrabS an t>en ©rieben Äaifer Spannes (Som*

nenuß bei Otto Frisingens. de gestis Frid. L L. I. c. 23. Urstis. p. 419.

3) Thorkeim, Diplomatar. I, 247 sq. «aJL ©U&m V, 559— 561.

4) Saxo p. 253. Helmold. I, 67, 1.

5) Änntltnaa eaga Q. 106.
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er aber bei einem Xufentbalte in ©eelanb nad& ge^njdbriger Siegte-

rung fd^wer eriranfte, ging er weiter nac§ gärten, um ^ier in fei*

item ©eburtSlanbe ju jierbem Um berJBergebung feiner ©ünben

gewtjfer ju fe^n, legte er f6rmlid& in ©egenwart feines #ofe$ bte

Regierung nieber, befleibete ft$ mit einer 2R6ndf)Sfutte. 2)en*

nod) &erwunbete e$ fein ©emütb, als man an feinem Äranfem

lager ftfcenb über bie neue ÄömgSwabl ju ratbfcblagen begann* f 1147.

©n unebeltd&er ©obn be$ fd&wad&en ÄinigS, SJlagnuS, lam ba****^ 1
)

bei gar nid&t in grage

92un gefd&ab aber eine wunberbare ©adfje* Um bie Ärone

befriegten ftd&, wie wobt ju erwarten war 3
) f als ©egenfonige bie

beiben ^rinjen

©t>enb (9>eter) unb Änub 3Ragnu$fen.

©enn bie STOebrjabl ber ©eeldnber unb ganj ©d&onen t)atttn
' -

;

@mUnb$ ©obn ausgerufen, Sutlanb aber ben Änub, nur baß ber

©üben be$ ?anbe$ feinen eigenen SSeg ging; bie reiben ©d^IeS*

wiger, bie (>ter ben 2Cu$f$lag gaben, motten ftd& bem (Snfel be$

Sflktt, beffen SSlut an ibren ©teinen Hebte, nid&t vertrauen *)

hingegen regte ftd& in bem ßrjbifd^of 66ftl einmal wieber ba$ nodfr

rnc^t genug gebüßte friegerifd&e ©elüfie* Äaunv jeigt ftd£> Änub$

glotte im ©efttye t>on ©d&onen, atö (gm ftd& plifelicfc für ibn

erfldrt unb mit feinen üRannen an bie Äfifle ibm entgegenfprengt

2CUein Änub wagte mtetrauenb bie 8anbung nid&t, unb mm mußte
. ,

ber 9>rälat in bem Sturme feiner eigenen 8aurentiu$5Äird&e al$

©efangener fd&mad&ten, ba e$ fein ©tabtgefängniß gab, bt$ ibn

1) Necrolog. Lundens. Langeb. HI, 455. Libcr daticua Lundena.

ibid. p. 545.

2) Sttagnu* fommt all 3cuge in föniglid^en Urfunben föon 1138, bann

1148 unb 1152 »or* Thorkelin, Diplomatar. I, 7. 11. 12. Qt fcielt e*

fpäter mit ©oenb ^eter gegen SBalbemar, ber t$n in ber ©<fclad(>t auf ber

©rar&efyeibe 1157 gefangen natyn, aber gleiß freigab. Saxo p. 280.

3) S5on £elmoIb& ©rjätyung I, 67. ton bem fterbenben Röntge: Svein

deatinavit ad regnum, Waldemarum et Kanutum haereditate paterna jua-*

sit esse contentos — roeijj ©QX0 ni$t$*

4) <£#on su ©aro'S 3eit mar ber ffiame ©d&le&mtg ober $ebabt)

ton ber ©tobt auf ba& Sanb (©üb * Sütlanb) übergegangen» Juti Canuto

Duce
,
Hethbyenses Suenone etc. p. 254.

i
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<St?cnb FlÜQltt^ befreite unb burch reiche SchenFungen, namentlich

burch einen 2$eil ber 3nfelS3ornf)olm, üerfobnte- @in Mutiger

©chlachttag auf ©eelanb warf ben Änub t>ollenb§ nach Sütlanb

tfxriid. üffiunberbar aber war golgenbeS. 25iefe erbitterten ©eg* ,

ner legten bie SBaffen ptöfclich nieber unb erhoben ffe nur $um ge--

meinfamen Äampfe wieber, als ber 9?uf be$ 9)abjte§ an fte erging

ftd) &u einem Äreujjuge gegen bie beibnifchen Cbotriten unb ben

noc^ unbefehrten Sbetl ber ^ommerfc^en SBenben mit ben (Saufen

$u vereinen; benn ba$ ^olaberlanb unb Sßagrien beburften einer

folgen Ttnfirengung nicht mef)r: $Pribi$lao hatte beibe ©ebiete in

golge eineS unbebachtfamen Angriffs auf ©adjfen unldngfi »erlös

ren, lebte wohlgemut!) auf feinen SSagrifchen Sfanbgütern, wo er

einmal ben @efchid)tfcf)reiber $elmolb mit ber feinem (Stamme tu

genen &erfd>wenberifd)en ®a(ifreunblid)f'eit aufnahm 1

); ba$ ?)o-

laberlanb trug aber Heinrich wn S3abewibe als erjler ©raf von

Stofccburg, SBagrien ©raf 2(bolf t>on $olfiein unb Stormarn &om

#er&oge üon <5ad)fen ju Sel)en, beibe nach ber SBeifc ber 3eitnad)

Erlegung großer ©elbfummen. ©er 5)ab|t t?erl)iep allen 2BenbU

fchen Äreujfabrem 2Cbtag ibrer Sünben, ba$t* jebem ©efallenen

ben Eingang in ba§ Himmelreich, eh* noch fein 33lut falt gercors

4 148, ben wäre 2> 2Cud) (lanb ber junge ^erjog ber Sowe fchon mit am
bern norbbeutfehen gürjfrn im gelbe, ein 9)olen ^eer rücfte t>on

£)jien herbei; unb nun (anbeten bie beiben ©dnifchen Äoniggflotten

an ber ©botrttenfüjie, aUe ©jfchofe beS Meiches babei, , 2)a$

©dehftfeh^

$

ecr ™ar bamatö 2hetK mit ber,Belagerung t>on Sem*

min befdfjaftigt, 3$ct(£ mit bem Angriffe auf £>obin, eine neuere

baute gejhmg SftclotS 3
)» Sföit ben (enteren oereinigten ftch bie

1) HelmoM. I, 82.

2) Äitytltagö Saga (5, 108, SDlc fcmbung im #üfen twn SBtemar eben«

bafclbft lajfe id>, roic fcie großen .pccreöjablen fccö Clironographus Saxo,

(100,000 ©änen) lieber aus ber ©arMlung roeg unb fcaltc mia) neben ©aro an

£eImolb I, cc. 65 u. 66» JDcn Sag be& aJtagcfancr* ber ©änifa)en glottc

giebt Petras oki Langeb. I, 176. roenn er auß in 3al>re irrt*

3) £ic Sage ton £>ubin ober SDobin tjt ungennp. *ötf<b bünft ber Jfta*

fauer ®cc unb ber <S#n>criner ©ee (für ben mir bca> baSSiplom ton 1171 bei

Westphal. Monmxu ined. IV, 891. nod) feine (Sntf<beibung ,su geben fßeinr)

paffen gletd) wenig &u ©aro'ö SBorten p« 254. Dobinum üisigae piratica
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3)dnen. 2fllein ftc Ratten fiel) t>on tyrer glotte weit entfernt, obne

für bmldnglid&e 33ebe<fung berfclben &u forgen. 2)effen würben bie

JRugianer inne, bie ylfylid) mittyrer ©eemacf)t ben Sbotriten $u

$ülfe famen, auf bte Sef)oninger trafen, welche an ©djiffen unb 3uü 31*

3»enfdf)en großen SBerlujt erlitten, wdf)renb S3tfd^of 2tbcer t>on
'

0toe$filbe, welkem ©ttenb bie tfnfübrung feiner glotte übertragen

()atte, ftd) feige üön feinem ÄriegSfcbiffe in ba§ S3er|iecf eines Äaufc

fabrteifjd[)iffe$ rettete. £)te Sütldnber aber, t>on altem unb neuem

$affe erfüllt, fafyen fd&abenfrob bem ju, wa3 if)re geinbe im S3ür*

gerfriege erlitten. 2Cuc^ bei ber ^Belagerung gef#ab ben 25dnen

burefy einen 2Cu£fall 2lbbrucf) unb fie muffen ben Vorwurf ^oren,

' nur $u v£>aufe waren ftc Fampflufiig, braupen unfriegerifefy. 'Xbcx

e$ i|t flar genug, baß eS bem £er$og ^eütric^ jundebft weber auf

bie S3efel)rung ber ©laoen anfam, nocf> auf £8unbe£genoffcn. ©ei?

ne %bfiä)t war in biefen &mben ein ©ebiet mit jlattlicfyen ßinfünfc

ten ju grünben, unb biefe mit üftiemanb ju feilen, £arum öott*

brauten bie ©aebfen, fo heftig fie e$ aud^ juerji angriffen, in ben

brei 9ßonatben bc6 3uge$ faft gar nichts, fdfjlugen üielme^r SBege t

ber ©üte ein, waren mit einer ©<f)einbclel)rung gufrieben, unb

wenn fie 6f)ren balber bie Verausgabe ber 35dnifd)en ©efangenen

bebangen, fo liegen fie e$ bod& l)ingef)en, als nur bie 2üten unb

©<$wadf)en in Jfteibeit gefegt, bie Müßigen aber in harter &m$U
fd)aft feftgcljalten würben»

©oenb batte fogar fein ÄonigSfcfytff eingebüßt, boty eilte er

lieber auf einem fremben galjrjeuge binweg nad) ©cbleSwig, als

baß er fieb ber Derbdd&tigen greunblid^feit feines 9ZebcnbublerS, ber

tym fein eigenes ©d)iff antrug, ergeben bdtte. Sbn brdngtc eS

ber erfte &u fepn, ber naety ©eelanb ?dme, wo auefy £nub feine

3)artbei befaß, unb wirflirf) war er faum bort, tyattc nur eben

StoeSfilbe, einen bisher offenen £rt, mitSBall unb ©raben oerfe*

ben, als au<$ Änub erfdfjien unb tyn angriff, ©er wilbe meljdfc

tige SSürgerfrieg begann auf's 9leue, cS galt nid&t ben ©ieg ber .

• 'Äonige, eS war ein Ärieg ber Sanbföaften gegen einanber, bie,

• feit fein gemeinföaftlicfjeS Sntereffe mefjr bie SKeid&Sfrdfte ^ufam*

menbielt, bie alte ßiferfud&t wieber aufgenommen batten, jumal

oppidum, bte auf eine Sage unweit bcr£ftfec Anbeuten. SBieUci^t gtebtttfaV*

Dtplomatar Eutfunft, »cl$e& ia> überhaupt ma)t gur 4>anb $u tyabcn beboure.
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bte Süttdnber ein ganje§ 9Renfchenatter hinburch btc ©chma<§ th*

rcr gobmger Slieberlage ntd^t Derf^merjtcn l> 2Me S3ei>6llerun*

gen gaben öon freien ©tuefen reiche $Bei{teuern an Storrdthen, ba*

mit bie Ärieger , bte ihr SBatettanb ^erfletfc^ten, nur $u leben fcdt*

ten. Änub aber war feinem Nebenbuhler weber an ©efchitf, noch

an Sapferfeit gewadjfen. 3um jweiten SRale ging ihm ©eetanb

verloren unb er tyatte nicht einmal perf6nlich im Stoffen mttge*

1150. foltern 9?un trat auch ber junge SBalbemar, neunjehnjdhrig,

in ben Ärieg unb in ©üenbS&ienfte ein, ber ihn bagegen mit bem

txJterlic^en £erjogthum belehnte ,. vergeblich, baß ber ©egenfönig

ihm einen ©ohn be$ Heinrich $tnfefujj, Änub geheißen, als £er*

jog t>on Schleswig entgegenfleüte. 25och war ein jweiter, ein

©chleSwiger Ärieg bawn bie golge, beffen glammen felbjt bis

nach £olfiein hinauSfchlugen. #ier tyxxftyt ein vortrefflicher

#err, ©raf 2lbolf ber 3n>eite, SBagrienS fluger erwerbet, titbttö

Erbauer, immer wach jum friegerifchen ©chufce, mochte eS an ber-

eiter ober an ber 2raüe gelten; aber weit lieber bo$ ein frteblU

• #er ©firmer für bie ©eijilichfeit unb ihre Ärone ben »keltn,

S3et>ölferer t>on SBagrien burch nieberldnbifdje 2CnpfIattjer, unb in

fo gehaltener 2Beife tbdtig, bafi ein 3ritgenoj|e unb ganbömarm

von ihm 5U rühmen weiß, er habe bie £oljlen be$ inneren SfaubeS

erttwobnt unb 9Renfchen auS „unbdnbigen SBalbefeln" gebilbet*).

9lun regte aber ber SBürgerfrieg in 25dnnemarf auch in ben 9laty

barjidmmen wilbe geibenfd&aften auf. 3m SBeflen von $oljiein

liegt bie Sanbföaft 2>ithmarfchen, eine au* grieftfehen unb ©d^
ftfehen ©efc^lechtern altgemtfchte, bereit ganj bäuerliche SJettftfe*

rung, bie einen Übeil ber ©raffchaft ©tabe aufmachte. 2töer bie

2)ithmarfchen erfchlugen ihren ©rafen (1145), lebten brei Söhre

hinburch in völliger Unabhdngigfeit, bis fte burch einen ÄriegSjug

beS #er$og§ Heinrich be$ 2öwen mit ber dußerjien #drte wieber

unterworfen unb gen6tf)igt würben, ben SSruber beS (Srfchlagenen

als ihren ©rafen an^uerfennen. Diefer war

1) Pugna Fotensis fceipt tiefe bei @üxo p. 254 u. 270. wofür bei ete=

pframu* m fmnlofe pugna forensis fle&t, roic föon ©u&m bmttH fcot.

2) — Vicit eos altior sensus viri , et philosophatus est in eis. Mul-

tis enim praecantationibus allexit eos, qnousque duoeret sab lorum, illos

inauam onagros indomitos. Helmold I, 67, 14.
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©d&wefier bie ©ematylinn bc§ £6nig§ (grid^ £amm gewefen war,

bamalS £)oral)err &on SRagbeburg, fur$ barauf 33rcmer @r$bi*

fctyöf. ©raf #bolf tyatte jum 3uge gegen £>itf)marfc§en mit feiner

ganzen SRannföaft geholfen; ber £er$og belohnte it>n bafür fnif

einem jährlichen 3in§ an ©etreibe, ben bte (Jeeftfirdjfpiclc oon Ditfc

marföen ifym jagten mußten 1
). 2)arau$ entfprang eine heftige

ßrbitttrung, unb ein angefefyenerSMtfymarfcfyer, St^eler, trat in$6*

mg ©*enb$ £>ien|fr mit bem Srbieten, ganj #olf}ein unter £)&n*

nemarf $u bringen 2
), gewann aud) wirfli$ bort einen bebeuten-

ben ÄriegSanfyang , bemi fiberall bot er Kleiber, ©c^ilbe, ?Pferbe

au$. SBenn nun gleicfy 2(bolf feine ^olffciner unb ©tormarn burefj

M £er$og§ erbetene Sajwiföenfunft ju il>rer tyftity glimpflid)

jurfiefführte, fo ffrmb er boefy Kfct ntrf>t mef)r an, ft'cty auf be$ £6*

ntg$ $nub ©eite ju fragen. ' ©üenb rdd^te ftd) bafür buref) eine

fd>recflic§e SSerljcerung t>on 2Bagricn, allein aU er barairf na$
©$le$wtg ging, trafen ju gleicher Seit mabttittttmtfm Änub
mit feiner ÜRad^t unb t>on #ol|fcin f)er 2Cbo(f, t>or ber ©tabt ein,

©üenb war toerlpren, fjdtte ft'cf) ntd^t Änub mit jugenblictyer Uner*

fa^renfjett bon feiner bur<$ ©tfyeler bejiod&enen Umgebung jumiSaf^

fenfliüjianbe unb $um 2Cbjuge bereben laffen- Unb er ging bat>on,

of)ne nur einmal feinem SBunbe§freunbe dlätyxufyt öon feinem jdben

Äbjuge ju geben! £>er ©raf warb injwifd&en t>on ©cfyleSwtg au$

gewarnt, unb nun ging e$ in foldjer eile jwicF, baß atö man glucf*

li$ an ber @t>ber war, ftd& *on mer taufenb 9Kann, bie ausgesogen

waren, nur wer !)unbert beifammen fanben* ©leid&wo^l befdjloß

ber ©raf fyier gegen ben nadjrfccfenben geinb ©tanb ju halfen, unb

ben Vorwurf, ben er öfter batte t)6ren muffen, baß er ben Ärieg

ntc^t liebe, jefet abjuweifen, inbem er jeige, wie er ben Ärieg, ber

ba§ SSaterfanb &ertl)eibigt, nicfyt furzte. ßr braef) bie ÜBrütfe ab

unb befefcte bie gurten. 2(1$ aber bie 9?adE>rk$t fam, baß eine

fernbliebe 3Wtp2Cbtf)ei(ung unter etiler ben Übergang bewirft

fyabe, eilte er^um Angriffe. Sei bem - erften äufammentreffen

(lürjte jwar fein ©cfylacfytroß, allein er warb gerettet, unb bejlanb

nun einen lange zweifelhaften Äampf, bem ber 9iuf eines <^otjl«t-

1) Kri^ang II. jiim erften ©ante meiner tfu&aabe üon SKcctoruS Gtyronif

ton jDitfymaTf#en*

2) Helmold. I, 67.

JDafclmann ©efet. o. £)omum«rf I. H
s
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25ß 3»ette* SSW grffe« Äapitel-

ner«, man muffe ben feinblichen Uferten in bie Äniefehlen l>auen,

cnblich eine gunfttge (Sntfcheibung gab* Unter ben ©rfölagenen

(ag auch ßtbeler. %l$ aber Äonig ©Denb Dom jenfeitigen Ufer bie;

fen 2lu$gang erblitfte, führte er bie Hauptmacht nach Schleswig

jurücf, fam bann frie^idfr mit bem ©rafen überein 1
).

-

Verlor nicht $nub auch bie große ©flacht bei SBiborg allein

baburch, baß er feine SMterei abftfeenlteß, um ber 2fu§bauer fei*

ner Anhänger gewiffer &u fepn? (Sieghaft im gesoffenen 2te*

griff ju guße, würben bie ©einen hernach burch bie föeiterangrtffe

be$ ©egnerS bis jur dußerjten Ermattung Ijerabgebrac^t, fo baß

fte ba$ gelb verloren, ftch in bie ©trafen ber ©tabt verwtcfelten,

in welchen man fte gefangen nahm. 25a nun ©venb mit bem ©ifc

gerglücfe gewinnenbe SKilbigfeit gegen bie gefangenen 3üten Der;

banb, verließ 5tnub ba$ 9?eich, entfloh nach ©chweben, wo feine

SRutter in britter 6be mit bem &6nig ©verfer lebte
,
ging von ba

mißvergnügt nach 9>olen, feiner SRutter £eimat, bann roieber wei-

ter ^u $er$og Heinrich bem Siwen, unb, allenthalben als ein IcU

fftger@aft empfangen, noch weiter &um Srjbtfchof Hartwig, an

welchem er benn allerbingS einen 9»ann fanb, ber ben 2)dnen übel

wollte, unb ihm bie Littel verföaffte, feinem Anhange in Süfc

1151. lanb 2>eutf$e Sruppen au&ufübren. Tiber in einer ^weiten ©chlad&t

bei SBiborg, welche ihm geneigte ©tabt ©venb in$wtfd)en mit

2Ball unb ©raben (terreis moenibus) umgeben fyatte, würben

Süten unb ©achfen gefchlagen, vornehmlich burch SBalbemarS per*

fortließe Sapferteit unb biefeß SRat woUten bie ©ieger feine @e*

• fangenen. ®enn S3iele hatten bie erhaltene SSer^eihung mißbraucht,

unb wieber gegen ©venb geföntem

^lofclich taucht'Änub wieber in 9Zorbfrie$lapb auf. 3m be-

griffe bie ältefte ganj fefl jfehenbe ^Begebenheit au$ ber ©efchichte

biefer griefen $u er^hlen, fehteft ©aro ©rammaticuS eine ©eh&
berung ber SanbeSart voran 2

). „eine ganbföaft von gefegnetem

©oben, an Sieh begütert, übrigen^ wegen ihrer niebrigen Stoge

bem angrdn^enben Scean auSgefefct unb unterweilen Don feinen

gluthcn burchfpült. 2)amit bie gluthen nicht einbrechen, ifl ba$

, gange Uferlanb mit einem SBalle umgürtet, burchbrechen fte ben

1) £elmolfc o, a. £). ©aio berietet uiwollfomraencr p. 256.

2) p. 260.
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einmal, fo überjirJmen jte bie gelber, begraben Sorfer unb ©aas

ten. Senn e§ gtebt bort nirgenb eine Titfybty. SDft werfen bie

gluttjen mm ©runb au§ unterwürfe 3tcfer auf einen anbercn ?)ld&

#n, eine ?ütfe bleibt aurücf, ben 33eftfc t)at ber befommen, auf

beffen ©runbjlücf l
J fte gefallen jtnb, grud&tbarfeit tritt im ©e*

folge ber überfcfywemmung ein (?) Der ©oben jtrofct t>on ®ra8,

au§ ber getrocfneten ©rbfd&olle wirb ©alj gefod^t *). 5m SBintet

wirb baS £anb ftetS burd& glutf) bebecft 3
), bie gelber gleiten barai

einem ©ee, unb fo f>at e$ bie Statur beinahe jweifelbaft gelaf*

fen, wober unb welkem Steile ber ©$6pfung e$ angebirig fep,

ba e$ in ber einen SafyreSjeit befd&iffbar, in ber anbern für ben

~9>flug empfdnglid& ift. 2)ie ©nwobner, raub bon Sttatur, bebenb

üon ßorper, fcerfcbmdben bie dngfllicf)e unb fd^were SBaffenrufhutg,

tebienen flcfc Keiner ©c^tlbe, fdmpfen mit 2ßurffpießen. Sbre

Xdfer umgürten fte mit SBajfergrdben, unb fimngen an ©tiefen

hinüber. 3bre £dufer führen fte auf Mügeln t>on aufgeworfenem

<5rbreid& auf* 2)aß fte üom Stamme ber griefen jtnb, bezeugt

feie ©emeinföaft tyreS 9?amen§ unb tfjrer ©prad&e. 211$ bie grie*

fen neue ©ige fugten, fließen fte auf biefeS ?anb, beffen ©ümpfe
imb «Raffe fte bur$ langen 2Cnbau bdrtetem 9Kit ber Seit fam bie

Sanbfd&aff unter bie $errf$aft unferer Äonige."— £>ie griefen

gewann Änub leidet burd& baS SSerfpre^en, ifjren 3in$ für bie 3u*

fünft berabjufefeen, t>oß <5tfet§ trogen fte in biefer 2Cu$ftc$t ber

gegenwdrtigen ©efabren unb bauten $um ©d&ufce ibrer ©rdnje eine ,

gejlung an ber SRilbe (unweit £ufum), tfjeils t>om gluffe, tbeilS

*>on ©ümpfen umgeben. 2Cber ©üenb eilte mit Sütifd^en Leitern

gerbet, bie ©dfjoninger unb ©eeldnber mußten ©d&iffe nad& ©d&leS*

wig flellen , üon welken eine lln^i fofort über ?anb in bie 69*
ber gebrad&t warb, ober richtiger jund^f! in bie SEreene bei $oU
üngjiebt 4), wo ba$ Sanawirf enbigt Sbre SejKmmung war,

bem Änub unb feinem fleinen Xnbange jebeS @ntfommen abju*

1) ^ür praesidüs wirb f)ter praedüs ju terbcfTem fewn.

2) SBie mon no<f> iefct in JDagebüU üu$ Zerf unb 5Hoor*<5rbe 0alj be-

rettet, rooton ausführlich £anfen, ©raatöbefd&reibuna, €5<&le$»t8

© 36r furg Dörfer, Sonographie oon @$teSKig, gn ©agcbülL

3) £Kon ^otte alfo nur no# ©ommerbei^e»

4) JCnt)tlin3a (Saga. <§ 108.

17*

Digitized by Google



260 3»«tte* S3ud). Srfle« StyUL

fctyneiben , bamit bem unerfättlid&en Äriege l>ter ein (Snbe werbe*

3ugleic& würben mit #ü(fe ber nal)en v£>ol$ung gaföinen verfer*

ttgty um über bie Sumpfe an bie 9Rilbenhirg $u fommen* 2CUein

bie $ülf$mittel gebilbeter ÄriegSfunfl würben überflüfftg bur#

bie ungebulbige 3Tapferfctt ber grtefen, beren Sünglinge mit ifjren

©pringflöcfen über ben trennenben gluß fegten- 3uer(i greifen fie

ringeln an, aber wie ber SBibcrßanb fid) f)äuft, fommen fie

ganzen ©paaren, enblicf) geben alle griefen über ben gluß unb

büßen ben verfeuerten »ortbeil ibrer Stellung burdf) eine SWebe^

tage, Sogleich beföloß Svenb bie Siilbenburg felber anjufallen,

bte embrecfyenbe 92ac^t f)ielt ifjn nidjt Dorn Sturme ab, nic^t baß

in ber ginfterniß ein Zxupp 25dnen, von #er$og SBalbemar ges

füfjrt, auf ben anbem einrieb, weil er ibn für feinblic^ l)telt;

2ttle$, will er, foll entfd)ieben fepn, ebe (Sntfafc auS ben anbern

griefenfjarben erföetnen fann. 2>ie auf6 'Äußerfie gebrachte Ste

fafeung bietet entließ bie Übergabe an; man will ©eifel fiellen,

eine Stoße bejahen* So warb griebe unb Svenb fam von fei*

ner Seite ben SSebingungen fo treulich naef), baß nietyt einmal bem

SKorber feines SSaterS $log, ber ftd> in bergefiung befanb, ein

CeibeS gefd&af)* 2Me f$on früher 83egnabigtcn entließ er mit bem

ÄuSbrucfe feiner »eratyung; aber Änub, ber gleich nad) bem er-

jlcn SKiSlingen ftd) auf6 Stoß geworfen unb burd) bie gluckt ge*

xttttt fyattt , befaß bie 'Xfjnlic^teit «lit feinem Stammvater, baß

man bem überall ©efölagenen nie anfangen mübe warb» Äaum
entlaffen, fud)te feto Enfcang iljn wieber auf. Sie griffen Ratten

2000 |)fimb ju erlegen* Sie aber traten bem £er$og SBalbemar

ben 33orfd)lag , er m6ge bem Äonige in ftrem tarnen nod) eine

jweite Sd)lad)t antragen; verloren fte audj biefe, fo wollten fie

4000 $Pfunb &al)len, gewonnen fte, fo folle e£ bei ber|>erabfes

fcung fyreS 2anbgelbeS, weld)e Änub jugefagt, fein SJewenben

fyabem 2)er $er$og verwies fie jur 9?ube.

Änub befanb ft$ wieber in 2>eutfd)lanb unb warnte ft$

fdfjriftlid) an baS $eid&Soberf)aupt um SBiebereinfefcung, weil tym

fein fReiö) unb fein vdterlidjeS <5rbe unb baS SBaterlanb felber ges

nommen fet). 2(ber auefy Svenb ließ eS von feiner Seite nify

feblen, verft'd&crte ben Äaifer feiner Siebe als Sofjn unb „feiner

fertigen Unterwürftgfeit," unbfpra#, an feinen Sugenbaufent;
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t)att an beS ÄaiferS #of erinnernb, bie SMtte aus, bag bcr Äatfe*

£>rt unb Seit für fein <5rfd)einen t>or tym bejiimmen unb if)m jtdje*

re§ ©elett ju biefem 3wdt gewahren möge, wobei einige Ste

forgniß t>or -WadjfMungen üon Seiten be§ ^erjogS ($einri<$§

bc$ 26wen) geäußert wirb 2CHein GonrabS £ob gab bie @a$e + 1152.

in feines SBruberfotyneS griebric^ dlofybaxtä #<Snbc. 3u if>m be* Sebr. 15»

gab ftcfy ©oenb mit glän$enbem ©efolge um 5)fingjien auf feinen SRd 18.

erften 9ieid)$tag, naef) SKerfeburg, er glaubte in ber ad)tung&)ols

len 2(ufnaf)me, bie er erfuhr, ben SEBaffenbruber fetner Sönglmgfc

jafyre wieberjuerfennem Allein griebricf) befianb barauf, baß auc&

bemÄnub, ber ebenfalls jur ©teile war, fein 9?ecf)t werbe; ©&enb

follte Äonig unb be6 2)eutf$en ÄönigeS £ef)n§mann fepn, Änub

ber Ärone entfagen unb für ©eelanb bem ©üenb ju ?et)n gefyen, .

wobei $ugleid) ber ebenfalls anwefcnbe SBalbemar in feinem 8ef)n

©übjütlanb wm SberlebnSfyerrn bejldtigt warb* Unb fo gefc$a&

Änub entfagte burtfy Überreicfnmg feines ©$werte$, unb Äonig

griebrid) übergab an $eter mit bem ©d^werte ba$ Ä6nigtr)um, für

welches er bie $ulbigung ableitete* 2Cm spftngfitage burcfy grub*

tid&S $anb gefrönt, trug er bemfelben bae ©d^wert t>or
a
). ©üenb

1) S3ett>e ©^reiben flehen bei Martene et Durand, veter. scriptorum Col-

lectio T. II. n. 318. 319. p. 495 sq. $n ber tbittt <S»enb& fann icb ni<bt$

anberS erbltcfen, al& ben TCuöbrutf feiner «ereitroiUigfat, bem Jlaifer ßonrab

in $)erfen bie hergebrachte $ulbigung ju leiften»

2) Otto Frising. de gestis Friderici I. L. II. c. 5. Qaoraodo litem

duorum consanguineorum de regno Daciae deciderit. Urstis. p. 448.

©onj fyienüt übereinftimmenb, fagt bcr tfaifer in feinem bemäBeife bc$ £>betm&

ttorgcfefcten ©riefe : Post primam unctionem Aquisgrani , et acceptam co-

ronam Teutonia regni, generalem curiam Merseburg in Pentecoste cele—

bravimus : ubi rex Danorum Petrus ad curiam nostram vocatus venit , et

homiuio ac fidelitate nobis facta, coronam Regni de manu nostra susce-

pit. p. 403. SScrgleicbe man noeb in bem auf bcmfelbcn {KeidjStage auSgefteU*

ten §retl)eit6brtefe für baö Jtlojter (Sorten, unter ben Beugen: Sucno Rex
Danorum, qui ibidem regnum suseepit de manu Domini Regis. Knut
alter Danus, qui ibidem regnum in manum domini Regis refutavit. Böh-
mer

,
Regest*— inde a Conrado I. p. 2305. $Bie iffc e& ba no# möglich

mit ©ebeibt vorjufpicgeln, ber Äatfer babe blof ben e<btcbövi<bter gemalt,

unb es tjabe ftdfr blop um ba§ $Benbtf<bc «Retcb, gar m<bt um ©ännemar? ge=

Rubelt? 3Cu<b an eine Säuföung ©v>enb&, roie fLc Saro annimmt p. 262,

roepbalb au<b ©wnb fia) ftfiter gegen ben Äaifer »on bera »ertrage toögefagt

babe ,
%
ift nacb Sage ber SDinge nid)t ju beuten*

» »

r
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behielt ftd& allein feine großen erbgäter auf ©eelanb t>or, was au$,

als mit bem ©eutfe^en $erfommen flimmenb, auf bem Keid)Stage

(einen Xnftanb» fanb. EIS man aber na$ «|>aufe (am, nabm

@t>enb au<b bie (6niglt($en ©cbloffer auS. hierauf braute 2BaU

bemar, ber ungern SSürge beS Vertrages geworben war, e$ burd&

feine »ermittelung babin, baßftc^Änub einen gleicb flößen, aber

jerffutfelten SSeftfc in ©eelanb, Sütlanb unb ©c^onen gefallen

lief, bamit beS ÄrgwobnS weniger werbe.

2)aS ffleicfc atmete wieber auf. Die alte SBurg oon 3?oeS*

(tlbe empfing ibren Äönig wieber- Die ©tabt StoeSfilbe war ber

©d&mucf beS SteidjeS unb feit furjem aueb fein ©cfyilb. ein f$li$?

ter SJürger SBetbemann erfüllte fjier bie ^flicbt , welche bie Könige

beS ganbeS über ibrem #aber vergaßen. 3n benfelben Sagen, ba

©t>enb bem äaifer 6onrab fd&rieb: „fraget au$ ©orge, baß eure

gürjien bie ©laoen im 3aum balten" 1

), legte SBetbemann tbdtig

$anb an'S SBerf, grfinbete bier für ben ©eeftieg gegen bie ©laoen

eine «ruberföaft, auS beren fhenger ©afeung bie SBebrdngniß je*

ner 3eit blicft* 3war tbat ber Äönig in ber legten 3eit etwas für

bie fianbeSöertbeibigung, ließ an geeigneten Uferpldfcen ©tränte

wacben burd) bie S3auern balten, bautt auf jeber ©eite beS großen

ffieltS ein gejhmgSwerf, unb als bie Giraten einmal eine Sanbung

auf günen wagten, wies er fte mit einem folgen ©emefcel jurücf,

baß feinen Äriegern bie $aut oon ben wunben $dnben ging» 2CHein

jene SJeltfejhmgen blieben bo$ niebt lange unjerftört, unb fo lange

i'bre gabrjeuge ungefhaft bie Äujien umfcbwdrmten, gab -eS auf

ben Snfeln (eine ©id^erbeit für Seben unb eigentbum Dom TCbenb

bis jum anbern SKorgen. Die SRoeSfilber trüber aber baben ftcb

oerbunben, um bie SBenben auf ibrem eigenen eiemente, niebt ab*

juwarten, fonbern anzugreifen, ©ie wollen jebeS 3Bal, naebbem

fte gebeichtet, unb baS 2lbenbmabl genommen als wie jum Sobe

ausgeben, obne ?abung unb ©epdcfe , mit farger Äojt aufrieben.

3bre ©c&laffidtte foll bie Stoberbanf fet>n. ©ie follen jebe frembe

Äüftc t>orber bur$fpdf)en, ebe fte ftd> ibr vertrauen: Mxcxbt fit ber

SBinb an eine Snfel, fo follen fte bie oom ©türme abgewanbte

©eite ber Snfel gleich unterfud&en, ob nid&t ba eine feinblid&e glotte

1) 2m e^luffc Des oben angeführten ^reiben*.
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tm ©td&ern lauert- XlleSSeute gebt ju gleiten Steilen, ^Steuer-

mann befommt ntd&t mebr als ber Ruberer* 3(1 aber ein ©ßiff

t>on (Sutern, ber nt$t jur äJrüberfctyaft gebort, mit, baS man um
gefragt *enu^t W, fr erhalt ber ©gentbimer ein %tytl Don

bem »euteanfyetl beS ©ßtffeS- ganb man gefangene Gfcrifilid&e

SanbSleute *) auf ben fernblieben ©Riffen, fo fleibete man tiefe unb
k

Keß fte frei, liefen ©afcungen getreu brauten bte Äaperbruber,

niemals metyr als jwet unb jwanjtg ©d&tffe fiarf, nadf> unb na<$

jwri unb ad&tjtg Spenge auf, manchmal fafi obneS3lutt>ergießen,

tmb gebraß e$ ibnen einmal, fo erhoben fte S3ei|ieuem *>on ttyren

SKttbürgern, bie bann bafur bie^dlfte t>om (Srtrage beS33eute$uge$

baöontrugen. 2Cllmdf)ltg nabm audfj baS flache Sanb unb fafi ganj

©eelanb an biefer allein im ©d&ooße ber ©tabt erwachsenen SBer*

bruberung S()eil. greiliß leijiete fie am ßnbe mebr ein 3eugniß

für bte ungebrochene moraltfd&e Äraft im 83olf, als eine baS Söatet*

lanb umfajfenbe $ülfe. 35er 3u(lanb im ©anjen war biefer, baß .

bte gan&e fcänge ber £>jlfeefü#e t>on ber @t>ber ber SWiemanb in ben

©tranbb6rfern ftd) ju wohnen getraute, ÜHiemanb bie ©tranbdefer

in 2fabau nabm* %\\$\n ©eelanb lag ber ©üben unb Öjien obe,

unb wenig fehlte, fo wäre felbft SRoeSfilbe, ber ©ife ber SSruber*

fd&aft, neuerbingS t>on ben SBenbm uberraföt worben 2
). gunen

war größtenteils entoolfert, auf galfier leijiete man nod) SSBtber*

jianb, allein baS weit größere Salanb wußte ftcfy nur bur$ einen

StnSöertrag ju Reifen. 3m Allgemeinen gefd&ab nichts, als baß

man allenfalls fet>r ausgefegte SBud&ten unb2Cnferpläfce burdf)$fabk

werf abfperrte. 2)er itonig jaulte am gnbe an $er$og #einrid)

• ben ?6wen 1500 SKarf ©ilberS, jt>urdj eine allgemeine ©teuer

aufgebraßt, bafür, baßertbm&ubeföajfte» Ser #erjog nabm

baS ©elb, aber ber üerboffte 9lufcen (fonnte er, ober wollte er

nt#t? meUeißt warSSeibeS bamalS noc$ ber gall) blieb auS 8
).

1) conterraneos. Saxo p. 260. TCuf alle Gtyriftltdjen (Befangenen wirb

cS fllfo m<bt au&iwbc&ncn fctm$ tncaei^t fogar nur auf bte ©eelänber*
beim bte «Äräfte ber ®tlbe roctren bcfdjrönft»

2) Saxo p. 267 sq. Helmold L c. 70, ganj am e^luffe. ©er $ier

über bie ©lacen erfodjtene «ortyeü »erbeflerte ben flanjen jJuftonb ra$t.

3) Saxo p. 268.
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SBte viel beffcr, wdre ber Äirog bem 2Bege, wetzen SBethematm

anbahnte , mit allgemeinen 2Raßregefa gefolgt!

(Sine unter folgen Umjldnben boppelt frevelhafte (SroberungS*

$t vernichtete beS .SMcheS junge SRuhe unb allen 9tof)m tiefer

1153. Regierung. ©venb erfuhr in einem SBinterfelbjuge, mit welchem

, *S auf bie groberung von ©Sweben abgefehn war, fo großes

JMiSlingen, baß SBiele von ben Seinen fein $eer verließen; unb

als er balb hernach nach Schonen {am, wo ftch ber ©chafeungen

. &albec eine üble Stimmung beS SBolfS gegen bie Vornehmen ge>

geigt hatte , unb er in bie SBauernverfammluftg von Tfrnebal mit

feinem flogen S^ettcrfrofTe einritt, nahm man ihn mit ungefKtmem

5£oben auf unb beantwortete ben Schweigen gebietenben SBtnf fei*

ner Kenten mit ©teinwürfem 2>aS braute Standern freiließ

hinterher ben £ob, manches ©chonifche £>orf warb abgebrannt,

allein bem äönige ging bie Siebe gerabe beSjenigen ditid)ölanbe$

verloren, welches bie dltejle ©tufce feines $aufeS gewefen war*

2>amalS bewog Änub, jtille Hoffnungen fpinnenb, ben £et&og

SBalbemar ftch mit feiner $alb s ©chweiter, ber fd)6n aufblühen*

ben ©ophte bu verloben 1
)/ « ga& ihr ein drittel feiner Srbgüs

ter gur Sföitgift. ©eitbem war bie alte 23lutfchulb, bje bie £du*

fer trennte, vergeben, beibe ©chwdger hielten jufammen, fnüyf*

ten in'S ©ebeim, boch bem ©venb nicht verborgen, mit Jtonig

©verfer äkrbtnbungen an, unb wie benn ber ©trom ber 9Kei*

mmg ftch einmal gegen ©venb gewanbt hatte, fo erhub nun ©rojj

unb Älein viel ©erebe über beS Honigs hinneigen &um ©eutfefc

thum, ober ©achfenthum, wie man eS nannte, vornehmlich feit

bie junge .Äoniginn Siutgarb im Sanbe, beS SRarfgrafen vonSReif:

fen Softer, ©dehftfeh fep,* rügte man, mit ber ÄonigStracht auch

bie ^oftracht geworben, ©dehftfeh baS ßffen , alte ©dneneinfaefc

heit gelte nichts mehr; wo$u bie Umgebung mit fo vieler Stenern

fchaft unb reich bezahlten Spoffenreißern? S$on einer anbern ©eite

1) 2fuö einer Gfyc, »elfte Die 9>olinn 0tid>i&sa, beS Hagaus SBittroc, mit

bem $Ruffifd)cn dürften aßlabimit einging. ©omni* aber war fte jum britten

SKalc mit bem ©ftmebtfften Könige Werter ©ere&liftt, welken 25*enb be*

Iriegte. Söatb barauf fanb aua) eine @&c äfften ben ^gebraßten Äinbern,

einer Softer ©tetfer* , unb bem Könige Änub ftatt. Soxq p. 267. Änt)t*

linga ©aga <§. 111. »
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aber, fcheint e$, warb gerate ba§ redete 2)eutfchtbun an bem Äfc

ntge'oermift 3n »eutfcblanb ndmlich waren bie Sebngfiter, bet

Surften wie be§ Ebels, fett lange erblich in £>dnnemarf , wo e§

jwar 8ebngttter &ur SSefolbung ber finiglichen ^Beamten unb

<£>auptleute, mithin ÄmtSteben t>on jeher gab, bie eigentlichen

ßriegSleben aber, unter Verrichtung jum^oßbienft verlieben, erfl

neuerbingS mit bem junebmenben SSebürfniffe einer jablreicben unb

geübten Reiterei aufgefommen waren , ifi ba$ noch burd&auS nicht

ber Sali, tfnb in biefem ©inne fuhrt ber 2(bel alfo gerabe übet

$u wenig Beachtung Seutfcher Sitte Stage, wenn er flty befcbwert,

©*enb, ber überhaupt nicht gern für feute t>on gamilie e»a§

tl;ue, lafie bie ©6t>ne nicht im ©enujfe ber fielen woblberbten*

ter SSdter, 2Rtnberjäbri$e blieben unberucfficbtigt, ja er enthebe

nach ©utbünfen, ohne baß man ftch burch Untüchtigst ober Un*

treue »ergangen, felbji ben Inhabern ihre geben 83on ber

anbern ©eite aber warb bie Älage laut, bei biefer 9Renge t>on ge^

frdftgem £ofgefmbe mache be$ Äönig§ Aufenthalt hier unb bort

burch gubrcn unb fiieferungen ben S3auern weit mehr Äoften als

früher* 35er 3wei?ampf febre in bieSericbte &urücf 2
), was bodf>

immer nur ju ©unfien beS 2Cbel§ gefd&eben fet>n fann, unb auf
1

jeben gall als eine »orübergebenbe gotge ber ©ewalttbdttgfeiten

beS langen bürgerlichen ÄriegeS ju begreifen tfh eS fet> enblich ge*

gen bie alte Örbnung ,
baß ber Äßnig nicht mit bem gewäbnlichen

crh6bleren ©ericbtSplafee aufrieben fep, fonbern getrenntem Sau*

.ttnmkty, fcon einem abgefonberten hoben ©tanbe tyxab, bem

\\ Abjectu majorum
,
minorumque provecta. — Nec insolen-

tiae ejus avaritia dcfuit. Siquidem lucrosa sibi illorum fata, quorura bona

auxisset, constituit, pupillorumque, parentibus emortuis, expilator eva-

sit. Neque nefas duxit eorum liberos egestati subjicere, quorum opera

regui opes ipse suscepprit. Ipsos quoque milites prius a se locupletatos,

ad vilem paupertatis statum beneficii sui poenitentia adductus rejccit.

Saxo p. 263. eine -ftränfuno. Der leiteten txt erlitt einer »on ©fialm £oibe*ö

©öjmeiu ©er alte SSater mußte längft tobt fenn, etye ©oenb bie {Regierung an«

trat» ©ein <3otyn ©uno hatte ba$ »aterliaje Sefcn erhalten, aber mufte e*

plc&Ua) auf beft Königs SBefe&l herausgeben* iSaxo p. 270 oben»

2) Praeterea controversiarum jura eatenus sacramenti religione sub-

nlxa, ad palaestras et palmas athleticas relegavit, judiciumque rationis

speculationi debitum in sola corporum exerckatione constituit. Saxo 1. 1.

3>gL {Rofenotnge an bem oben iß. Iö4f.) angeführten Srte @. 24 f*
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SSotf tief unten 9fecht fpreche. Xu$ ber (Srjbifchof war berfKmmt,

baf Stotwegen ein erjbtethum für ftch erhalten hatte (1152), an

we(d^e§ nun auch bie 33ifd>öfe ber t>on Norwegen attö bet>6lferten

©ebiete, 3$lanb, . ©r&nlanb unb bie flemeren Snfelgruppen ft$

anfchloffen, r.nb fein S3ernef)men mit bem Äinige überall nid^t ba$

bejie. JDffenbar liegt ba* £auptübel in ben 3ujidnben. SBieem*

fach war IttleS in be$ ©tamnwaterS Sagen bewanbt! 6in reibet

Ä5nig über ungejtüme, aber in ftch fertige, menfchheitlich betraf

tet jtill|tebenbe Söauern, bajwiftyen bermittelnb eine fdft nur noch

gebulbete ©eijilichfeit. Sefct follen hohe ©eiftlichfett, «ehnSabel,

ftdb*fd)e$ SBefen, vielfache ÜRittelpunfte beö geben* ftd^ mit bem

SBauernjtanbe, ber eben nichts aufzugeben benft, berfldnbigen; bas

neben b<*t ber Äonig biet Ärongut weggegeben , er hat jwei 5Ba*

fallen, bie minbejienö ihre «ehen mit furftticfren Kenten $u berer*

ben hoffen, unb unglücflieber SBetfe iji ©benb burchauS nicht ber

felbftoerfdugnenbe Sttann, ber burch grofe t>aterldnbifche Arbeiten,

aeaen bte SBenbcn üerricötet, baS fcfalummernbc ©emeinaefübl wie*

ber$uerwecfen bermichte. £ie friedlichen ©ewalten ber 3nbujhie

unb ber 38tffenf$aften lagen noch in erfler Äinb^eit, tarnen für

baS öffentliche Seben noch Öar *n #nfchlag.

3&er nicht tdglich beffer wirb, pflegt tdglich fd&lechter ju wer*

ben. ©eit bie SSerbinbung mit äBalbemar bem fchwachen ßnub

wieber ©ewicht gab, wanbte ftch ber Äonig, feiner ebleren 3u*

genb immer mehr entfrembet, nach manchen fruchtlofen Söerfuchen,

ben ©enoffen fo oieler Ädmpfe wieberjugewinnen, ju £interlifi

unb Sücfe. @r fuchte SBalbemarn nach 25eutfchlanb in bie £aft

feinet ©chwiegert>ater$ $u fielen, unb als baS mißlang, beibe

©chwdger in SBiborg ju überfallen, ©obalb aber tiefet ?)lan,

wenn fchon auf halbem SBege aufgegeben, berlautete, würben bei*

1154. be Herren burch bie ©unft ber Süten $u Äonigen ausgerufen.

„2)u mußt beine bitter unb beine ©emeinen bir burch reiche

©penben ju eigen machen, ober bich mit beinen SJerwanbten auS^

fJhnen unb jte herrfchen (äffen, felber mit bem tarnen beS ßonigS

jufrieben; thuji bu feines t>on beibem, fo wirb bem Sfceich furj

ffyn!" ©o rieth bem ©benb Dorldngft einer feiner ©etreuen; jefct

lag bie SBahrheit am 2age. 3war fchwuren ihm feine ÜBannen

auf fein öegehren einen neuen gib ber £reue, welchen nur ein

Digitized by Google



©t>enb mit Änub* 267

SSRatm au$ mdcfctiaem »öaufe ©uno, ©fialm «öbibe'S ©obn, of*

fcn ablehnte unb jum SBalbemar Äberging; aber ate bieSötenflotte

bei ©eelanb anlegte, trat Saubett ein. 9Ran rtetb bem roiberjire*

benben Äonige ben 9fücfyug nacb ©d&onen an, unb plöfelic^ bra$

ber grjbiföof mit ben ©einen tum freien ©tiefen babin auf, fei*

nen fd&noben SBerratb für bebungenen 8obn fd&einbetlig bamit be*

mdntelnb, baß e6 libüdfy fet), bie bungernben SBolfer ju entlaffen

unb ba$ ©ewtffen nid&t mit 33ürgetfrieg ju beflecfen* Slieberge*

fd&lagen ging ber Äonig mit bem S&ejle feiner ©etreuen nad& gaU

fier. ©eblieben waren ibm bie alten ©enojfen feiner ©iege, eine

fleine aber <g$gefu<$te ©d&aar, fte baten flebentltd^, er wolle ft$

ibrer SRinberjaW »ertrauen, fte wollten es föon ausfegten; allein

fein ©tun flanb auf glud&t in'S EuSlanb. 2Cu$ nad^bem er ba*

Dongefd^tfft war, blieb bie SDiannfd&aft eine SBeile nod& beifammen

unb warb fd&wer überrebet ftc§ aufjuttfem ©o febr uberlebte ben

Äinig ber ftegbafte gelbberr-

• ©benb lanbete bei ßlbenburg in SSBagrien, berjeit no<$ #as

fenftabt, erbielt tbeilnebmenbeS ©eleite bom ©rafen 2Cbolf 5) unb

bau$te nun mit ben ©einen bte in'S britte 3abr bei feinem ©d&wie*

gerbater, bem 2ßatfgrafen Gonrab bon 9Beiffen, beffen feben baS

. SBiberfpiel bon ©benbS Saufbabn war. 2>enn flein anbebenb

t>on feiner ©tammgrafföaffd&aft SBettin, bie nur ein tyaax £Uta*

bratmeilen groß war, batte er e8 burd& unermublicbe Sbdtigfeit

jum SJfarfgrafen bon SReiffen unb Slieberlauftfe gebraut unb mit

feinen SebenSjabren war fein guter 9lame gewad&fem 2(1$ ibm

fein ©cbwiegerfobn bamate ben SBalbemar binterlijtig $ufubren

wollte, bamit er ibn in bcjlanbtger SSerwabrung fytltt, gab ßon*

rab bem ©efanbten jur Antwort: „Sieber will td& meinen ©d&wie*

gerfobn mit Zotytv unb ßnfel am ©algen feben, al$, ein ©rete,

bie Sreue brecbem 3m offenen Äampfe aber belf id& i^m *)"

©o war er ibm audf) im Unglücf gewärtig, bte er ein SMcrteljabr

t>or feinem Sobe bie Regierung nieterlegte SBir erfabren nid&t,

wie wdbwnb ber 3«t bie betten ©d&wäger e$ mit ber Regierung

twn 25dnnemarf gebalten baben.

1) Helmold. I, 84.
' '•

2) Saxo p. 2G9.

' 3) 9?c*. 1J56 ßtng er in'* JtlofUr, ftarb 5. $cbr. 1157»

Di
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4**i°9 ^«nrid[) t>on Saufen hatte eben auf bem StegenS*

1156. bürget «Reistage auch fein $weite$ »dterlicheS £er$ogtbum, ba$

©ept* 8» 8}amfd)e baaongetragen, als er auf Anbringen mehrerer ©dchft*

fcher Surften, befonberS auch be$ S3remer 6r$bifchof$ $artwtg,

©oenbS SSBtebereinfefeung unternahm* Siefer fagte bem $erjog

große ©ummen ju , fleUte »ürgfchaft für bie 3af)lung unb gab bte

5Berftd)erung, 2(lle$ »erbe ftd> beim erften ßinrucfen fürten er*

fIdren. XUein bem war nicht fo* SJeftechung freiließ öffnete ba§

*ewiRbcr2ty>r beS 2)anewirf bem £erjog, ber ftch fofort burch eine ©ch<u
enl)c

» fcung, bie er ber ©tabt Schleswig auflegte, wieber'be&ablt machte.

SBurbe ba§ fchon fchwer ertragen, fo erlitt bie ©tabt joollenbS w&
fdglichen ©d^aben babtirch, bafü ©oenb ftet) einer #?uffffchen Äauf*

fabrteiflotte als guter ^>rifc bemächtigte unb mit ben gabungen

feine ©Jlbner bellte* 35enn fortan getraute ftch fein auSwdrfc

ger Seefahrer mehr bahin unb ber $anbel§reid)tbum ber Qtabt er*

litt einen fd)roeren ©toß, ben unmiglich ba$ föniglicf)e (Sntfääs

bigungS 5©cfd^enf einer SBtefe, üon welkem eine Urfunbe aeugt*),

wteber gut machen fonnte, auch nicht baS 2Cngebinbe etneS ©tabt*

rechts, wenn e§ überall bamit feine 9ftchtigfeit hatte. 9Ran brang

nun in ber winterlichen SaMjeit fcerwufienb bis SRipen vorwärts,

allein bie gingeborenen, felbjt biejenigen, welche früher £ulfe jus

gefagt hatten, motten nicht ju ÄuSldnbern flößen, jogen ftd) nach

H57* SlorbsSutlanb jurücf , wo ftch eine $eere§macht unter SBalbemar

3on. »erfammelte* 9iun rtetb ©oenb felber jum JRücfyuge* 2ttan be*
,

gnfigte ftch *
©«fein aus ©d)le$wtg unb Sttpen mitzunehmen 2

).

©*>enb ging, um wieberjufehren. Qx hatte einen anbern n&
hem 2Beg jum 3iele auSgefunben. 2Baf)rfcheinlich tfl eS bamalS

gefchehen, baß ©oenb ben in ©laoien alloerehrten ©ofcen ©t>ans

temt auf 2lrfon mit einem foflbaren SErinfgefchirr befchenfte 3
).

1) ©u^rn VI , 222. *

2) Helmold. I, 84. @ajfo (p. 271. 272.), ber $tcr überhaupt über*

treibt, füfcrt ben 35oiten>t$ an, bte JDeutföen roaren fo rafd) aurücfgceflt, mH
fle gefügter hätten, in ber beuorftc&enbcn großen Srityltnas * gaftenjeit nufrt

öenug ju beromraen, (bie tynen bo<J> in ©ännemarf am roemgften fehlen

Jonntcn). ©er ©(foerj &at feinen Stuften für bte (S&ronologte be* SelbjuaS.

©ic 3eit be& SBormörtsrücfenß roirb mit semestri spatio in ber feltneren 2te

beutuna, baf semestre für einen Kolben ÜKonat gilt, beseic&nct.

3) — cujus pewtmodum sacrile^ü iufelici nece poeaas persolvit (Rex

Digitized by Google



<3venb mit Jtaub. 269

<gr erlangte vom #er$og Heinrich einen SBefebl an bie SBagrter,

bie bem ©rafen von£olfIein feinem &bn§manne bienten, nicht

minber an bie Sbotriten 9iiclot8, ber ebenfalls um *£>einrid)3 vf>os

beit nicht umbin fonnfe, baß fie mit ihrer glotte ibn binübcrbrich*

ten. -2Benn jebeS SKittel jum 3iele ba$ redete ijl, fo war biefeS

wohl gewählt ©o eben batte ein Überfall ber Statten ben S3c*

wohnem von günen eine fafi vernidf)tenbe üÄieberlage beigebracht

2CIS nun ©venb ben 2)anifchen Snfeln ben noch nie gefebenen 2Cn*

blicf einer frieblich nabenben SBenbenflotte jeigte, unb an günenS

Äüfte mit fteinem ©efolge lanbenb, allen feinen Anhängern grie*

ben mit ben ©laven, obne baß fte ibn mit 3in§ erfaufen bürften,

tot, nabm bie gelittete ffievölferung von günen ibn mit offenen

Ermen auf, unb er fab juh in ßbenfe von SRdnttem unb grauen,

bie ibm33eiffanb gelobten, umgeben. 9lun war e§ jwar für Änub

unb SBalbemar ein Seichtes», ben ©venb burch Übermalt von gü*

nen wieber ju vertreiben, aber wo blieb ba§ Snbe, ba bieäöens

ben mit im ©piele? £>arum fnüpfte SBalbemar eine Unterband

fang an, unb man fam überein, baß vorläufig ©venb mit feiner

fleinen SRannfchaft, unb natürlich vorOTcm mit ber SBenbenflotte,

nad>2alanb aufbrechen unb bort lagern folle, bii man über einen

grieben fiel) verglichen. 2Cm ndchflen £age fam SBalbemar nach

SDbenfe, obneÄnub, ber 9?achfielfungen fürchtete; ber SSorwanb

2Balbemar$ war, er wolle ficf) be§ jldbtifd)en S3abe3 bebienen;

©venb aber 50g ihm feierlich mit ber ©eijllichfeit unb bem ftller*

heiligflen entgegen unb führte ihn in bie ©t. ElbanSfirche. S3et

ihrer Unterrebung in ber ©afriflei war einzig 2Tbfalon, ber Sföilcb*

bruber SBalbemarS, gegenwärtig, au$ beffen ^Belehrung ©aro

gefchöpft hat ©venb frrach: „9Kein SKiSgefcbicf hat, SBalbe*

mar, mich feit lange beiner freunblichen ©enoffenfdjaft beraubt,

wiewohl ich immer gut gegen bidf) geftnnt war, unb mein ffiater

nicht allei*ben SRorber beg beinen gefhaft hat, fonbern auch beine

jebem grevsl preisgegebene Äinbheit im Kriege gegen feinen ©heim

liebevoll in ©d&ufc genommen 9Zacf) ihm hat ber jüngere ©rieh

Danornm Sucno) Saxo p. 321. <Stcp(;aniu§ fjat, nie febon Sul)m VIT, 274

bemerft, nnllrul)rli<b necc mit carcere frertetuföt, roett er nur on <5i>enb ©a*

belbart glaubte beuten $u bürfen. JDaä t>at aueb Söartbclb 1,556. irre geführt.

1) 4>ier fdat c* ©ufcmen VI, 238. jelber auf, baf biefe ©teße (Saxo
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cö5 yiscrr meines soatets fortgelegt, tn oer *©orge jur Dein *peti.

2)er britte $ort beiner Sugenb war ich felber unb nicht Idfftger,

wiffe baS, als jene. 3ch fyabe für bein bloßgeftellte* Seben ge*

fdmpft gegen ben ÜRann , um bejfen grreunbfchaft bu jefct buhlji.

SBar ba$ ©lücf nicht mit mir, fo bitte be$ SRagnu* Sofa an bir

Unfchulbigem fRaifyt genommen« 2lud) jefct leibet er bi$ al§ 3wek

ten nur au$ gurc^t t>or mir bem Dritten* fKein geben rettet ba$

beine gegen feine £mterlift. SWtt meinem gaUe fdlljl auch bu-

©ein SBohlthdter vertraut auf beine #ülfe, fpricht bxd^ um grie*

ben§t>ermittelung an. SRit jebemÄofe, ba$ bu mir jubiUtgfi, bin

ich aufrieben, benn fo triel übleS litt ich im 2Cu$lanbe, baß ich lie*

ber arm unb obne #errfchaft im SSaterlanbe leben , als ferner im

eienb fepn will. 3n$wifchen glaube ich, wenn bu 2fHe$ rechter*

wdgfi, wirft bu um betner Gtyre willen ben Sprößling t>om S?d*

eher beineS 83ater$ h^b** galten als ben ©ohn *>on feinem Wim-

chelmörber." £ier unterbrach ihn SBBalbemar: „»ergebt fuchfl

. bu meine eintragt mit Änub ju »ernteten; er war triebt 2!>ett!)a^

ber ber t)äterti$en ©cfjulb unb hat fcorldngfl mir gebüfjrenb fie ges

fübnt 2)aß ic^ nwht langer in beinern SMenfl geblieben, f$retb'

e§ nic^t meinem SBanfelmuth, vielmehr beiner Untreue ju. SBolfc

teji bu mich ntd^t bamatö, als ich «*f 9*rife mit bir war, bei*

nem Schwiegervater jum 2obe in S3anben uberantworten? 3ch

war verloren, hdtte nicht fein ©belmutb beine Untreue befugt.

SBie oft t>afi bu mir unb bem Änub truglich nachgefieHt! 2>ie bu

ate beine gehnSleute nicht ertrugefl, wirfi bu fte als beine$®lefc

chen bulben wollen? 2lber baß man nicht fage, ich hdtte einen

Serwanbten fchmdhenb juruefgeflogen, fo will ich «i beiner SBie*

berherfteOung mit ©efahr meinet £aupte§ arbeiten , mehr au$ @r*

barmen, als weil ich tone. SBergtltfl bu mit arger Surfe, fo

wiffe, bu hintergingt un$ nicht burch überlegene Älugheit, wir

leiben für unfere 2reue gegen ben SSlutSfreunb." ©ü*b entgegs

nete: „3ch leibe an einem Übel, ba$ mich Wn Sahr mehr leben

laßt, feinen ©ohn höbe ich; woju biente mir für ben furjen ®e=

winn bie ewige ©chanbe, bie ben SSerrath begleitet?"

2Cm fejtgefefcten Sage trafen bie brei Settern mit ihrem @e*

p. 273.) mit Der TCnnafymc, SBalbemar &abe feine S^enb in Stuplonb juge*

bra<frt, ntcfrt rc<^t fHmmen »olle.
-
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folge auf 8alanb sufammen. SvenbS frdtere Untreue iflt Urfahr,

baß man bfc (Srjdblung ntd^t abwetfen fann, er habe gleich von

Anfang t)cr feinen Nebenbuhlern nach bem geben getrautet, nur

baburch von bem wirfliehen -$3erfud&e abgefchreeft. baß et ben

Änub, bet immer mistrauifch, ftch perffolty ^urucfbielt, lieber

bie ganje Unterbanblung SBalbemarn überlief nicht jugleich ver*

nickten fonnte* 2)a nun auch ©venb in einer 3ufammenfunft

jwifchen SSetben gan$ allein, ÄUeS in SBalbemarn #dnbe legte, fo

tbetfte biefer ba$ ganje 2>dnnemarf in brei deiche, nahm felber

ba8 Äonigreich Sutlanb juerjl für ftch , unb ließ bie zweite SBafyf

bem ©venb* Dtefer erwählte ©chonen mit $aUanb unb äBlefin*

gen (unb S3ornbolm), weil bie 3Bai)l be$ SnfelreichS, baS nun an

Änub fam, ihn mitten &wifdjen feine beiben SBiberfacher gebraut

hatte* Unb fo war e§ benn ausgemacht, warb auch von bem mit *«3. 7*

nach&tlanb gefommenen?«nbe$abel, ber nun baju gerufen warb,

verbürgt *) , unb burch ba8 ©acrament ber SKejfe bei jum £immel

aufgehobenen £dnben befrdftigt, baß 25dnnemarf wieber werben

foll wie t>or ©ormS be$ 2ttten 3eit* 2)ie SBifchife fprachen bro

gluch gegen jeben SSerlefcer be§ Vertrages au$* SJton verpflichtete

ftch fogar, jeben3wietrac&t fdenben3wifchentrdger ftch we<hfelfettig

anzugeben* 2Bie viele SSorftcht unb ©ewiffenbaftigfeit bei SSertrd*

gen wiber 3?ed)t unb Älugbeit unb ©ewiffen! unb für wie furje

3eit! 2)iefe brei Königreiche höben nicht brei Sage bejianben.

©venb* Änub* SBalbemar.

. ©leid) nach bem Äbfchfoffe reiste Änub nach StoeSfilbe, je|t

feinem ÄonigSftfce ab, SBalbemar mit ihm» 3Cm folgenben Sage

traf auch @wnb ein, benn Änub hatte auch *hn gajlfreunblich 5«

ftch eingelabcn* Eber ©venb erfd^ten mit einer großen ©chaar

bewaffneter, georbnet, wie in geinbeS ?anb* ©0 fanb ihn SBal*

bemar, als er ihn nach 9?ceöftlbc einzuholen fam; er fam allein,

benn Änub war auf bie Nachricht augenblicflieh triebet umgefebrt

3ur (Sntfchulbigung be§ friegerifchen 2fafoug$ biente ber SBorwanb,

e$ fet> bie SKelbung gefommen, Änub jiebe tbm mit vielen SBe*

waffneten entgegen 2Balbemar fchalt bieS Verfahren, injwt*

1) Anonym. Roskild. Langebek. I, 386.

2) »Die £e$art ber editio prineeps fctS 6cxo, nonciatam faisse Saeno-
>
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f$en &og man friebli<h nach StoeSfilbe, wo Änub ben 2Birth madfc

fc. 2)ie Wac^t oerging unter Spielen unb ©elagen. 2Rtt Sa*

geSanbrud) ritt ©oenb mit wenigen ©etreuen auf ein benachbartes

©et)6ft, wo fein SEichterchen erlogen warb l
). 2)er 83efifcer f>iep

S^cxbtxn. £ier gebieb fein $lan jur Keife* Über bem 9tatfc

fragen neigte fid^ ber Sag, Änub ließ $um 5Kaf)le treiben. ©a$
lange ÄuSbleiben entfchulbigtc SEborbern gegen bie SSoten burch

Äopffchmerj beS Ä6nigS nach bem warmen £3abe, ber Äonig feU

ber fagte, er habe beS ©pielS mit bem Ijeben Äinbe nicht fatt wer-

ben fönnem (Srjl als eS ju fp<Jt war, fanb man, baß biefer 2S&

berfpruch fyittt SSerbad^t werfen follem Seim ©chmaufe erhalt

©oenb ben ß&renplafc jwifchen beiben jüngeren £6nigen. Stach

ber SKabtyeit würben bie Sifche weggeräumt unb man tranf auS

Heineren S3echern an feinen 9>lafc mehr gebunben, munter fort;

nur baß 25etleo, beS 2Mtf)marfchen ©helerS ©ohn, ©öenbS ®e*

treuer, baS 3immer »erließ *). ©oenb begehrte ein fBrettfpiel,

benn bamit, fprach er, habe er ftch oft in feiner SSerbanmmg bie

3eit oertrieben, boch wollte ftch feines finbem 2tfS ein 2)tutfc^et

©dnger mutwillig oon eben biefer fetner gluckt unb Verbannung

gu pngen begann, oerbot ©oenb ü)n ju (I6ren, weil man oergam

gener Reiben ja gern gebenfe, 2CIS eS bunfelte unb Siebter famen,

lehrte 2>etleo jururf, unb nicht lange, fo winfte er bem Äönige,

ber nun aufflanb, mit3>etleo Pufferte unb bie übrigen 2eute ©oenbS

traten b^ju, ffeeften bie $6pfe ^ufammen. 2)a ergriff ben Änub

bie ^hnbung., er umfchlang SBalbemarn mit ben Stoßen unb füß*

te ihn. 2ÜS ber ihn oerwunbert um bie Urfache feiner ^Bewegung

fragte, oermochte er nicht ju antworten. 2luf einmal erhub ftch

©oenb, ging burch eine ^interthür hinaus in ein Stebcngemach,

ein Änabe trug ihm baS ßkht oor* 3n bemfelben 2fagenbltcfe

brangen ^Bewaffnete mit gejücften ©chroertern auf Änub unbSBak

ni , cam armatorum multitudine cum venire
, »eWfrc ©tcptautS p. 274.

o&ne «Betrere* unpaffenb »eränbert fcat, ift nueber$er$u|UUen. ©uf>m VI, 245.«).

1) SuccarbiS (Eiutgarb) na* ber SHutter feiner ©emafclinn Tfbelljeib ge*

nanntj fic warb ©emaf)linn beS I8airifc()en aBorfgrafen 33art&olb, aber <S#cu

bung wegen Untreue erfolgte. ©senbö 8o$n ftavb in früher JUnb&etr. <Su(>m

VI, 287. nfld) bem Chronicon montis screni.

2) liefen SSatcr giebt tljra Änntlinga ©aga Qu 114., ni*t eoxo* TTber

au* $am&fort& ChronoL sec. ma*t ttjn jum £)it^morf*en. Langeb, 1, 276.
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bemar etm 2ß>er SBalbemar frrang raf$ auf, warf auf einen

©c$lag.bie Kelter um f#fcte, ben 9»antel über ben Zun ge*

fdfjlagen', fein ^aupt t>or ben ©treiben unb rannte ben wilb t>or;

bringenben 2)etle& S3ru|t an ©ruft $u S3oben. TLbtx er felber fiel

unb erhielt eine tiefe SBunbe im ©$enfel* 2)o$ fam er wie*

ber auf, brad& burd) unb #nau§, auf bem bunfeln ©ange faßte

fyn Semanb, aber fein ©urtgeljen? blieb jerriffen bem in ber $anb
juruef* 2)ie S3erfd^n)orenen fließen nun bie genflerlaben auf, um
wn ber ©ommernad&t tify $u borgen; 25etlet> erfjub fte$ wm
£3oben unb traf ben Änub, ber bloß mit ber Steckten abwehrte,

mit bem Schwert jum Stöbe; wie er mit blutfh6menbem Raupte

fcinfanf , fing tyn 2C6falort auf unb glaubte eine 3eitlang ben ge*

liebten SBalbemar ju galten* Sn feinen Ermen uerfd&ieb ber Ä6*

nig *)• SSon feinem undc^ten ©o&ne SBalbemar weiß bie ©e*

fdj)ic^te noety ju erjagen»

2lbfalon, bur$ @ntfd&loffenf)eit unb ba§ 2fofer)n, weites er

genoß, gerettet, erreichte no<# in berfelben SRad&t bie ldnbli<$e 2Bof)*

nung feiner SKutter; ein 3ufaU unterrichtete SBalbemarn bauon, bet

nun mufyfam $u ?)ferbe mit jwei ©efdbrten eben bafyin gelangte.

#ier warb er wbunben unb rufcte ben SRe(i ber 9?a#t* 2Cber e$

galt fein SSerweilen für tyn auf ©eelanb* £enn mit 2age$an*

bruety üerfammelte ©Denb bie SRoeSfilber iSBfirgerfd^aft, rebete iftf

Don ben gallftricfen, welken er gtucflic^ fo eben entgangen fep;

3euge beffen fe^fein SRod , (ben er felber burcf>fiod&en batte); einet

, . t>on ben SSerrdt^ern, ben SReuc^elmorbern fcp ©ottlob geblieben,

gegen ben entronnenen möchten fie tym Reifen. Um tym bie gluckt

abjufd&neiben, warb SBefebl erteilt, bie gatyrjeuge ber Snfel an^u*

bohren unb bur$ ©pdtyer ibn ringsum im 2anbe ju fud&en, ©leicfc

1) eine Surfe, »elaje ©axo'S (Srjabluna, Kft, bie nüfct erfldrt, nrie c*

auf einmal bwrtel würbe, füllt £elmolb I, »4, 7. au&* At ubi percussor le-

vavit ictum in capat Waidemari, ille fortius exiliens, lumen excussit
t

et saluante Deo in tenebris elapsus est, mio tantum vulnero saucius. 3n
bem STCorbanfölagc fonnte bie ^tnftemif niefct ließen, obgleid> ©oenb 2Cgef6n

e& fo SU fcificn fajcint, Extinctis vero luminaribus, Kanutum martyrio co-

ronantes interfecerunt. c. 7. Langebek I, -62.

2) £ter eben rergleifle man mit ©aro ämjtltnga Saga, um ben Unter*

föieb jroif^en einer auf wahrem ©runbe gebauten unb einer mit ungeföitf*

ter «Btlitttyr auSflafftrten eratylung ju bemerken,

JDa&lmann @efd>. 9. JDannemart I. 18
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wofjl gelangte SBalbemar bittet £ülfe ber »ruber 3ftfaton utib

©bern ©nare auf ©dfrletdfrwegen an bie Äufle* ©n befreunbe*

ter äimmermann mußte, fd>embar gezwungen, um ber ©träfe )u

entgegen , ein ©$tff fd^neU auSbeffern, welches Gebern bemannt

unb aitfrujtet Sine fiird&tbare ©turmnac&t, in welker eine gto*

ße ©laoenflotte an ben Säften t>on ^aflanb föeiterte, warf unter

äBlifcen unb jHtr&enben SRegenguffen ba$ faji jerfd&eUte gabrjeug,

welkes bie Hoffnung 2)dnnemarf$ trug, an eine Keine Snfel,
%

*on wo ber ndc&fle 3Rorgen äBalbemarn glucflicfc na# Sütlanb

braute» @r ging na$ SBiborg* 2113 er fcter t>or ber fctnbeS&et*

fammlung foraefc, leifiete bie frifc^e SBunbe feiner Chrjdblung ©c*

wdbr* SBdbrenb ber ÄriegSjuruflungen feierte er biet feine 83er*

mdblung mit ©optfen unb uerbanb baburefc Änub§ 2lnl)ang um

fo fejler mit feiner ©ad&e. ÄudS> »iele t>on ©oenbg $artf>ei über

bie lefete ©rdueltbat empirt, fielen ibm &u. ©df)on war SBalbe-

mar, SSiUenS feinen geinb in ©eelanb aufoufud&en, inffianbetf

angelangt, als er »ernabm, biefer fcp auf ©Riffen oon ©eelanb

ur$ günen gelanbet unb rafö mit feinen fc&nelljten Leitern bfe

SBtborg wrgebrungem SBalbemar ließ, wdbrenb er beba$tfam

feine Ärdfte für ben Sag ber ßntfe^eibung fammelte , fogleic^ feine

glotte ftc& ber feinblic&en ndbern, unb ©t>enb mußte balb ju fcfc

ner tiefjlen Ärdnfung uernebmeu, baß feine ©eeldnbifd&e Stöttens

mannhaft ben tiberrebung$fünjien ibrer Äantöleute oon 2Balbe*

marS ^artbei nachgegeben unb jt$ jum 2%ige bequemt &abe,

wooon bie golge, baß bie öon günen, welche wiberjlanben, mit

^ letzter SSübe in bie gluckt gefölagen würben *) #atte SBalbe*

mar bi$ber gezaubert, fo lange ibm nod) Gruppen juffromten, unb

lieber bie SBrütfe bei StanberS balb abgebrochen, bamit e§ ntcfct

t>or ber 3eit jum treffen fomme, fo festen jefet ©oenb feinet ZfytU

bebenflid^ wegen ber übermalt ber geinbe unb mödjte wol)l ben

Ärieg in bie Sdnge gefpielt b^ben, wenn nity ein angefebener

Sute, Xage, SBaterbe* ®^i^tf*reiber§ ©öenb*), fclbfl unter

Drohungen beö 2CbfaH8 bie (gntfd^eibungSfc^tad^t erzwungen bdtte*

1) einer ton ben betben *nfu$rern ber aBalberaarifdfcen glotte fctef ®a«
X o. Saxo p. 277. unten.

2) Sueno Aggonis.
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3n ber ©d&la$t üuf ber ©ratf)c^aibe jwifd&en StanberS unb SBfcßct^ 1
).

borg war mit SBalbemar bie 9Ref)r$af)l, mefyr guter SBille unb bte
;

befferc ©ad&e- 2>urd& feine Keinen ritt ein ©falbe, ber bie gräßli*

%t ÜRorbfyat ©t>enb* fang unb jur dtaty rief- ©er ©ieg war

leidet erfochten unb groß ba$©emefcel auf ber gluckt, ba bie über«

futterten 9)ferbe ber geinbe (man fjatte in Äornfelbern gelagert)

nur trage fort fonnten. ©»enb geriet!) mit geringem ©efolge in ei*

nen ©umpf , fein 9>ferb blieb flecfen, er wollte ju guß weiter unb .

entlebigte ftd^ barum ber Stuflung. 3Die ©einen ftäfeten tyn, aber

einer tobtlictyen SRattigfeit unterliegenb, bat er fte, auf ft$ allein

SSebad^t ju nehmen , unb blieb auf einem S3aumjlumpfe ftfeenb ju*

ritef. ein (Sinniger wollte lieber jietben, atö tt>n laffen; ben er»

fcfylugen plunbernbe S5auern ju be£ ÄonigS gußen* 2Cuf bie gra*

ge, wer er fet), nannte ©t>enb ft$ einen ©Treiber be$ Äinig&

Kbtx man erfannte t^n, fefetc tyn au$ einem SReji t>on @&rfurc$t

auf ein $Pferb, er begehrte, mochte e§ au$ gurd^t t>or feiner Um*
gebung ober aus Hoffnung fetjn, ju SBalbemar geführt $u wer*

ben* Tiber in bem 2Cugenblicfe fprang ein S3auer gerbet unb fyieb

it)tn mit bem SSeile ben Äopf ab» 2Me 8ei$e begrub man ofme

3Bettere& 25ie ©pdteren*) nennen ü)n ©öenb ©rat^e na#
bem Drte wo er fiel

3u biefer 3ett lebte ber 2(rabifdf)e ®eogra$> (Sbrift auS Genta,

ber in feinem SBerf audf> t>on norbiföen gdnbern unb ©täbten

fyanbelt, aber fo unbeutlidf) in ÜRamen unb ©ntfernungen, baß bie

wenigjten Srtlid&feiten herauszubringen fepn werben 4
)» TCud)

1) Die Sancti Severini. Anon. Chron. Dan. a. 1157. Langebek IV, 226.

Necrolog. Lundense Langeb. IV, 461. Liber daticus Lundeas. p. 563.

2) ©eit bem feö)jel)nten 3«Wuubert* Stobra VI, 288.

3) 3£uf aKünjcn ^at man geglaubt feinen 3>eutf$en tarnen Petrus ju fln*

ben (<Su$m VI, 288) unb fein *föün$meifter ©erwarb (©u^m VII, 21) war

»atyrfa)einlt# einDeutfajer (Saxo p. 281 lin. 18— 20.). Allein neuere 3Hünj*

Ifcnner wollen ben Petrus nidtf ftnbeiu Stimm, SJtyntfamltng I. ©. III*

e. SBerlaufr in ber tfbfcbl. über Krönung unb Salbung, ü^orbtff Siböffrift

IV, 172. 3Berlaujf& Meinung, baji ©oenb bei feiner Ärönung in Deutfölanb

ber 9föann $)eter angenommen $abe, naä) SBeife manßer ffitjsantinifajen

Jtatfer, ifl niajt faltbar, »eil er tiefen tarnen fa)on in einer faiferli^en Ur*

ftmbe ton 1142 fu&rr. ©ubm V, 595.

4) Hasmussen, de Orientis commercio cum Russia et Scandinavia

medio aevo. Havn. 1825. 4.
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reiste bereit ber ©panifche Sube »enjamtn ben 3ona *>on Subeta;

er erjd^lt *>on 2)änifchen unb ©chwebiföen ©chiffen, welche ber

£anbel nach Äejranbrien führte* ,

3*eite* <ft<M>titl+

ffialbemar ber ©refe 1
). Ärieg^atcn berSRemmg unb

SBieber^erfleaung. 1157— 1179.

SBalbemar lieg ben gefangenen 25etlet> henfen, bic übrigen

SDlörber beS ÄönigS Änub würben SanbeS öerwiefen. 3>er Äonig

wäre gern noch milber gewefen, benn e$ lag i^m mehr baxan, fei*

ne bisherigen geinbe für jtch ju gewinnen, als burch ihre Unter*

brüdung ben ÄreiS auftrugwller SBettern, ber ihn gunac^fi um*

jlanb, übermütig &u machen. 3urcji »ar nun feine allgemeine

2Cnerfennung im wiebewreinten SMche noth. Snbep ift t>on Ick

ner Sfire^-SBahl biefeS SM bie Rebe, bie ©rogen, welche t>or

nicht brei Monaten jene brei JReic^e jtifteten, ohne ba§ S3olf barum

gu fragen, unb jebem Reiche feinen Äonig festen, gelten ftch auch

für ermächtigt, bie 2Biebert>ereinigung unb 2Baf)l eines gemetnfa*

men £6nig§ allein ju vollbringen. 35er 2Cnflog biefer Neuerung

warb baburch fcerminbert, baß man tt>r eine fird&li<$e £anblung

^mjufe^tc* ©erabe jefet febrte ßrjbifd&of ßöfil öon einer S?etfe

nac^ Rom jurücf, in beren lefctem ©tabium ihn auf feinem 2Bege

burch ©eutfölanb ^lünberung unb ©efangenfd&aft betraf, au$

welker berÄaifer feine ©orge trug ihn ju befreien, in welchem

-er einen SRann fah, ber fich erjbifch6flicher (Sbren, bie ju 23cr=

minberung be$ SDeutfchen Reiches bienten, blo§ anmaße, eben

. fo wenig aber wollte GrSfil irgenb ein fcofegelb Don 35dnnemarf

au§ für feine Befreiung aufgewenbet wijfen. 2Cuf bie Nachricht

aber erlief ^abft $abrian IV. jenes berühmte fhenge Schreiben

an ben Äaifer, beffen Übergabe auf bem Reichstage $u Skfancon

bem Garbinal Rolanb fafl ba§ geben gefoflet hatte, unb beffen

1) örfl im feaftebnten SaWunbert bejeiöjnet man tyn foj aber ber 9ia*

rae ifl »obfcerbient.
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fdngltd&en 3n(>alt ber 3>abfi felber fp&ttx ©runb ju entfd&ulbtgen

fanb Snbef fam @$fil n>irflic& frei, unb nac&bem $u JRoeSfil*

be ») bie 2Baf)l ber öerfammelten geijllid&en unb weltfid&en ©ro*

fen auf ben fed$ unb gn>anjtgjd^>rtgen SBalbemar gefallen war,

beging er an flfom in bem 35ome ben in Ddnnemarf neuen SSraudj

ber (Salbung, SSefleibung mit bem Purpur, Ärönung unb Sfjron*

'

befleigung. ©eelanb hatte aud& biefe§ Sföal ben neuen Äinig wer*

ben fefjen, aber nity Sfäre mefyr, unb wa§ eine neue Srbnung

ber Singe anfunbigte, in feiner SBolfS&erfammlung, fon*

bem aufveinem £ e r r e n ta g e *) 2)aS SBa^lre^t war in anbere

*£>dnbe übergegangen.

2Rit biefen S&atfad&en ber btfyaupUttn ©elbjidnbigfeit in

Äird&e unb ©tqat fianben bie 2Cnfprü$e be$ 9tömif$en &eic$e3

2)eutfd&er Nation freiließ in eigenem SBiberfpruc^e. Äaifer grieb*

rid& betätigte ben SBremer ©tuf)t in allen ©eredjtfamen über bie 1158.

«Reiche be$ Horbens 4
) , unb oft ©efanbte SBalbemarS &u if)m SRfti 16.

1) Radevicus de gestis Frid, I. Imp. I, 9. Urstis. £>en Srief be& Örj*

bifdjofS na* fcännemarf über feine ©efangenfdbaft siebt unter Ändern Tfrilt)

£ritfelb 6. 276. , Der ibn aber irrt&ümlia) in'& 3afcr 1275 fefct unb bim (Sr^

bifajof (Jrlanb beilegt. 3n meldte Seit er aber gebore , $eigt f<bon bas erfle

SBort: Regibus (et prineipibus Daniae). S3gl. Annales Bartholiani : (Lan-

geb. I, 340.) 1156. — Eschilliis cum alio episcopo Roma redieas capitur.

1157. — Discordia inter Papam et Imperat.orem ob captum Eschillum.

2) ©ubm VII , 5. nimmt an , bap SBobl unb Krönung fia> in 9ioe$fÜbe

begaben. (Sine beftimmte Zuführung finbe idj nirgenbö. Allein bie <3ad>e ijt

an ft<b »abrfdjcinltdb , bie finbliaje £anblung forberte einen £om, unb mir

miffen anbermeitig , baß um biefe 3eit eine grofe ©pnobe in Otoe&filbe gcfjals

ten warb, bei melier außer bem Jtönige unb bem <5rjbif<bof unb fca>& Söifc^ö*

fen, bie ©rofen be$ 3tetö)e& anmefenb waren. SBalbemar fttftete tyer, um feine

JDanfbarfcit an ben Sag ju legen wegen (Rettung aus fo melen QJefabren , bie

<5ifter$ienfer*3Cbtci SSüffol (vitae schola) inSütlonb, na&e am&mftorb. Lan-
geb. IV, 460. 461. not. x. U. z.

3) Sei <5»enb ©ratlje'ö SBafyl ^tef cS no# electionis locum Sialan-

diam esse , jus vero penes popularis arbitrii communitatem consistere.

— Saxo p. 253, J$e$t : Post hoc gloriosus Waldemarus a cunetis

optimatibus Daniae in regnum assumptus
, atque ab Eskillo Archipresulc

in Regem unetus et purpnratus, et diademate gloriosissime coronatus, at-

qne in regni solio honorifice collocatus est a. d. incarn. 1157. Anonym.

Roskild. Langeb. I, 386. SSgU Jtnatlinga ©aga Qu 114»

4) ©ta^orft 1 , 559.
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nach ÄugSburg famen, bie 9Baf>t anjeigenb unb ben bejiebenben

Bertrdgen gemdß *) 3m>ejlitur unb SBefidtigung be$ Äaifer« er*

bittenb, erteilte jwar ber ftaifer biefe, nahm aber ben ©efanb*

ten zugleich ba8 eibliche SSerfprechen ab, baß rtach fetner SWicffebr

au8 Stalten SBalbemar binnen t>ierjig Sagen am faiferlichen #ofe

erlernen unb perf6nlich bie #ulbigung leijlen werbe »). Snbefl,

ein SRann wie (SSfil, ber in bejiem hernehmen t>om 9>abfle ge*

fchieben war, wußte fein geifilicheS 2)anewirf fdjon ju Dertbeibt*

gen, unb ben Jtaifer hielten bie wichtigen $errfcher$we<fe bis

in'« fünfte 3a$r (**62) jenfeit* ber Hlpen fejt

25a 2Balbemar $elb war, fo lag ihm gleich t>on Anfang ber

feine SBejtimmung, ©dnnemarf t>on ben SBcnben &u befreien, tlax

t>or2Cugen; weit er aber ein dufjerjt gefdjwdchteS SBaterlanb Dor*

fanb, unb feine friegeriföe 2bdtig£eit gan$ mit Heinrichs be$ 86*

wen weit überlegner nachbarlicher SRacht unb ungefchwdchtem ®lu«

efe jufammenfdllt, fo folgt eben barauS bie SBegrdnjung feines

©elingenä. 2)er erfte SBalbemar fonnte at§ gewaltiger SBenbem

fteger ber Detter feine« SaterlanbeS fer>n, aber fein 3Benbif#e$

{Reich gfünben.

2Bof)l an bie jwanjig 9Rale bat er in fünf unb jwanjig die*

gierunggjabren Heerfahrt gegen bie SBenben gehalten 3
) , oft in

2ötnter$$eit, mit wenigen 2fa$nabmen er felber ber Anführer, unb

fafi immer ber getreue greunb mit ihm , ber einji fein SRilchbruber

war. 2fjtel, ben bie SBelt nur unter bem tarnen Ebfalon fennt,

welchen er nach ter wunbevlichen SBeife be$ 3eitalter$ annahm,

1) ©. oben e. 233» Bfi* e. 261.
'

2) Radevicus I, 24. £icmit foU nun roieber na<b ©ramm, ©dfreibt, SOcoty

ne, C&rifHuni blof eine ©eleljnung mit bem SBenbifa> * Cbotritif^en 0tei$e

gemeint fet>n. TTber 1) {Rabeoi<b ber ükitgenofFc, meint eine SBeftättgung ber

SB a b l (electionem de ipso factam ratihabitione confirmare dignaretur),

meint alfo SDännemarf 5 2) ber Jtaifer würbe burd> eine fold)e 3$clebnung fein

gutes JBcrtyältniji $u #etnriä) bem fcöroen, roelcbe$ t$m von ber größten 3Bt<b=

tigfeit mar, jerftort baben $ 3) audj »Dannemorf beburfte ber grcunbföaft &afc
fen$ , unb burfte bereit nur an Littel jur »ertfceibigung gegen bie SBenben,

nubt an SBenbiföc Eroberungen benfen.

3) ©u$m jä&lt jroei unb sroonjig «Benbifd&e 3üge SBalbemar«, stylt babei

aber einige mit, bie bloß befcbloffen, aber t&eü* gar m$t angetreten, t&eiie

in ber SXittc abgebro^en würben.
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war au§ einem 2CIt*©eeI<inbtf<$en, unweit ©orie angefeffenen

SSauernftamme. ©ein ®roft>ater ©fialm #t>ibe (ber SBetfJe)

wirb ju ©benb SjMtfjfonS 3«t genannt 1
)/ unb ftanb bejfen ©ofyne

bem gütigen @jric$, ber feine ©rbguter auf ©eelanb fyatte, fo na*

fce, baff biefer tyn jum Statthafter über ©eelanb unb Stugeti

machte, unb al$ er jenegafyrt in'S SKorgenlanb antrat, t>on ber et

nid&t wieberfefyrenfoHte, feinen ehelichen ©o^nÄnub unter ©fialmd

»ormunbfd&aft jleflte (©. 212), 3ftm banfte Änub 8awarb ba*

©ebenen feiner 3ugenb, bie ©Wartung feines SermJgenS, unb

als er in ber frifcfyen Äraft feiner Sa^re gefällt warb, waren

©ftalmS trier ©6^ne 2Ctten öoran, ifyn ju bejlatten, tyn ju rächen.

Unter biefen war «beerdig (ber SKäd&tige), @Sbern ©nare'S (beS

©d&nellen, ©ewanbten) unb beS jungem Xbfalon SBater. Äbfas

Ion hatte eine Emme mit SBalbemar, war alfo in bemfelben Äfc

ter mit ihm, trielleid&t @nbe 1130 geboren 2
); bie SBittwe beS 8a«

warb fud&te wa$rf$etnlt($ in ttbcerS altbefreunbetem #aufe auf
- . (

1) Saxo p. 206.

2) estrup, (3bfalon fom 4>elt, ©ratsmanb 09 »fofop. Öoröe, 18264

id> citire na<S> ber jDeutfajen Überfefcung »on Sttontfe in 3>Hgen6 3eitft^rift für

bie &ift. S&cologie *8. II. Seipj. 1832) @. 60 not. 16» nimmt baS3al)r 1128

als ©eburtsja&r tfbfalonS an , »eil er nad) ber ©eelä'nbifdfoen Gtyronif (Lan-

geb. II, 623 f.) bret unb fiebrig 3tt$re <tlt geworben iflj er ftarb aber am

21. SRaTs 1201. SUetn earo'S 3eugnif p. 271. Waldcmams re-

misso coaevo atque collacteo suo Absalone ift entfdpeibenb» Die ©eelcmbi*

fd)e (Sfyroni? ging roatjrfdjeütlicb t>on ber Ennafcme aus, bajj Zbfalon als er Ste

f#of warb , baS fanomföe TClter t»on breipig ^atjren gehabt fcabe. X)aS mar

aber ni#t ber gaü\ ferner nimmt (SStrup 0, 59 gegen ©aro'S 3eugmß an,

(SSbern unb TCbfalon mären 3n>ittingSbrüber geroefen, worin er einer artigen

@age folgt, nad) welä)er TCbcer, melier feine fdforoangere grau terlaffen mufte,

mit tyr oerabrebete, fte folle tym, roenn fie eines ©ofynS genefe, burdfc ben

©au eines S&urmS an feiner Jftr#c ein 3eia)en aus ber gerne geben , unb

ber nun burä) jroei X&firrae überragt marb. XHein bie @a)ön$eit muf in ber

©ef<&ia)te überall ber 3Baf>rl)ett meinen. earo'S SBorte oon @Sbern p. 296

qaanquam natu praestet f!nb unsmeibeutig» £)oa) mar ber Unterfdtfeb ber

Sa^re ni*t bebeutenb, »ie auS: Hesbemas Waidemaro ob pueritia«

et edacationis societatem percharns. Saxo p. 272 folgt. JDiefe ©teUe bient

ebenfaUS pm ©emeife, baf ber erjä^Iung ber Änatlinga eaga a* 93* (ber

ton @Strup © 60» n. 17* au<$ baffir citirte ^>amsfbrt böt fein SBort baoon)

über SBalbemarS ©eburt unb 3ugenbaufent^alt in fltuflanb fein ©laube brfju«

^

mefen fet)* ©oa> baoon ift fa)on oben Z. 229. Kok 2* ge^anbclt.
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gmneSlirtille STrofl unb ©chufe. (Ein (angerer Aufenthalt Wa*
Ion« in $ari$, bem £aiq>tftfee ber ©elehrfamfeit, trennte bie

Simgiinge, faum aber tritt SBalbemar in feine gefahrvolle 8aufc

ba^n ein, fo ffnbcn wir auch bie ©ohne ©fialmS unb unter ih5

nen ben Abcer, unb wenn auch Abeern felber balb nicht mehr,

ben fromme Neigungen in ba3 Älojler ©or6e führten, welches er

geftiftet, fo boch feine Hinterbliebene ©attinn 3nge unb feine ©oh-
ne rettenb unb fchüfcenb ihm jur ©eite, aber in fcertrautejier 9lähe

* in ftath unb ZW allein ben Abfalon. AI* im 3af>re 1158 ba$

©eeldnbifche »tSthura erlebigt warb, hatte Abfalon baS fanont*

f<he Alter für S3ifchof$würben , feine breißig Sahte noch nicht er*

reicht. 35ie ?)abfle legten SBertb barauf, Ghnfhtf felber war ja

erfl im breißigjlen Sahre lehrenb aufgetreten , allein e$ war feine

unerldpliche gorberung »)• SGBeit bebenflicher war e$, baß Abfa*

Ion, ber Sh^logie grünblich jhibirt hatte, ohne barum normen*

big fchon in ben geijHichen ©tanb getreten ju fepn*), »ahrfchei'n*

lieh bie erforberlichen früheren SBeihen noch nicht wllffdnbtg erhalt

ten hatte. Senn fo etfldrt e$ ftch, wie ba$ Kapitel, nid)t ftemb

ben SBünfchen be$ Königes, ihn jwar nicht in bie SReihe ber btet

Ganbibaten fleUte, aber mit bem 3ufafce „wegen feiner Stofflich*

feit" als vierten aufnahm 3
). 25er Äonig erfannte bei berSGBahk

Verhanblung offen bie gorberung be$ SWmifchen Äirchenred)te$ an,

tnbem er bem Äapitel *>6llige SBahlfretbeit ließ, aber inbem er ein

Stecht ber Ärone aufgab, fchnitt er zugleich ber ©emembe ben Am
fpruch an beräBahl, wenn auch nurburch ^Billigung, Anteil ju

nehmen, ab. 25iefe$ warb burch einen neuerlichen Vorgang fehr

erleichtert. 3n JRoeSftlbe war, wie ehemals in ©tyleSwig, ber

®runb be$ ©ewerbetpefen$, welche* überall bie ßaiefle jtäbtifcher

greiheit geworben ifi, burch ©dchjtfche Anftebler gelegt, bie auch

1) «Bauer, £e$rb. be§ fltrftenre*» §.147» 4>urter, ?>abft Snnocenj m.
Ä. III. 0. 244. 246. »gl. ©. 219.

2) ©o wenig als fein 3eirgenoffe SRattWu«, ben ein Settgenoffe viram

generotum , literatum , militarem tarnen nennt. Langebek V, 349.

3) — ob virtiitem Saxo p.281. Daö ift ni#t o^ne »ebeurung, bafTCb*

fttlon in ber 3eit, btt er Sifftof »arb, lepidi ingenii adolesceo« &eift (Sa-

xo p. 281.) unb no$ fpdter »Ott feinen juvenilibas annis unb juvenilis ani-

mns Die {Rebe ift (P . 289.) , wenn e* fi* ßlei* für earo nufrt faitfte, ben

Langel am öcfetfü&en TClter auSbrfifli* 5u rügen.
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in ÄunjlenbeS ÄrtegeS bewdfjrt (©.232), neuerbingS an ben (Sin*

^eimtfc^en eiferfuc^tige 9lebenbuf)ler fanben. ©tlbe jlanb enblty

gegen ©ilbe auf, bie i>er 2Cu$lanber erlag im blutigen Äamtfe, .

wa$ ntd&t erfd&lagen warb, ba$ mußte fliegen unb fo entbrannt

war bie 2But& ber Sieger, baß manfogar ben foniglid&en 3Rünj*

meijler, ebenfattS einen 2>eutföen, angriff, ba$ 9Run$au§ nies

berriß unb plünberte* Suerft gebaute ber Äonig ben §rieben$*

brud& burc^ bie 3erjl6tung ber ©tabt $u rdd&en, unb bot bie #ar*

fccn t>on ©eelanb auf, lief fid) bann burcty S3itten unb ©elbbußen

t>erf&fcnen. Unter biefen Umftdnben !am2Cbfa(on§ 2Ba&l jum 83t*

fd)of of>ne 3Biberfprud& ju ©tanbe; benn als in beS Ä&nigS ©es

genwart unb nad) feiner 2Cnorbnung ben SRitgliebern be$ Äapitete

Dier S3ud)er vorgelegt würben , um bie ©timmen ein$ufd&reiben,

fiimmten alle einmütig auf SCbfalon. £a aUe SBdl)ler jufrieben

waren, fo wirb ber @r$bifd&of nun nac§gef)olt Ijaben, wa$ an ben

fyofyeren SBetyen nod) gebrechen mochte 1
).

2Cbfalon vereinigte ben Äaper mit bem SMfdjof 2
). ÜÄtt aller

ber 9?afttoftgfett, bie ein colibatarifäe§ geben einer (krfen Watux

f)in$ufefet, ritterlich unb feemdnmfd& geübt unb abgeltet, befdjloß

er ftd> an bie ©pifce aller ber Arbeiten &u fiellen, bie ba$u gef)6r*

ten, bamit baS'^um britten Steile t>eröbete, an fu$ felber irre ge*

worbene ©dnnemarf fxd^ wieber anzugehören lerne. 35er Äönig

felbji erfd&ien gegen il)n fajl trage. 2Ber aber ginigfeit na# 2Cu*

ßen will, muß mit bem inneren grieben anfangen. 2lbfalon ließ

feine S3ifd)oflburg fyalbjer(fort in tt>rcn Prummern liegen unb flell-

te &un<5$jl in ben ©emüt&ern eintragt &er. £>ie SanbStinge

1) SBenn bie Satyre&retitynungen um bicfc 3eit in ben Qfnnalen tyäufta, um

ein Satyr i>on etnanber abroeietyen, SB* bic metften ben tfbfalon 1157 S3if*of

»erben laffen, bie SRtnberjatyl 1158, foberutytbaS, ©ermuttye t<ty, barauf,

bajj »tele tfnnalijten nitfct metyr ttyr S*&r mit bem 1. Sanuar, dreumeisio

Christi , anfingen , fonbern mit Aftern $ mithin gälten fie brei bis wer ÜRo*

nattye noä) jum alten 3ötyre. SBifctyofTCbcer t?on OtoeSftlbe ftarb fretlidty erfl am

18. TCpril (Necrolog. Lundens. Langeb. III, 443.) , otyne 3roetfel , beS 3<#*

res 1158. — 6rid> (Sraunb warb 1131 ÄÖntg* S*t einem ©abebriefe r>om

6» San. 1135 (Sutym V, 650.) jcttylt er nur noä) baö »ierte Satyr feiner

{Regierung, in ber ftunbatton be§ JtloftcrS Sleftoeb com 29. 9Co». 1135 baS

fünfte Satyr i termuttylia) au& bcmfelben ©runbe.

2) — Non minus piratam se quam Pontificem gessit. Saxo p. 281.

\
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waren, traurige ffolgen be$ »ürgerfriege* ! in Srummefytäfce

roljer tfanfereten uno t^ewaiupattgretten ausgeartet, nun oanrte

©eelanb juerfi fernem SBiföofe bie SBieberberfietlung bet befferen

SBeife. Die ©lat>en (anbeten; mit nur achtzehn Lehnsleuten, er

hatte beren nicht mehrere, ritt ihnen ?Cbfa(on entgegen unb fthlug

fit in bie gluckt, freute felber bie Nachtwache in ben SBäibern

«Ufrt
1
), oor 3Cttem aber betrieb er eine #eerfabrt.

SKutb unb ©eftyicf jum ©eefampf ftnb ben Dänen angeboren,

Aber e$ beburfte 3eit, um fleh wieber ju fammeln. Heerfahrt war

«igefagt, bie glotfe lag bei 5Dto$net, einer Keinen 3fnfel &wifdhen

©eelanb unb golfler, ber ÄSnig fprach ermutbigenbe SBorte ju ber

SRannfchaft, aber pligli$ erhoben ftd> auS bem 9Runbe ber alten

©eemdnner *) abmabnenbe (Stimmen in ber SSerfammlung
,
„eS

fehle an ?eben$mitteln, ber getnb fep f$on im (Sebeimnif ber Un*

ternebmung, man werbe in biefer glotte bie lefcte ^offhuna, £dn*

nemarfS binopfern." Da bie übrige gfottenmannfchaft bem ji*

jtimmte, ftf jianb ber Äfinig ab, fprad) ba$ SBort ber (Sntlaftmg

au8. „SBarum iji bie Unternehmung aufgegeben?" fragte Ttbfa

Ion bei ber SWkffabrt. DerÄinig: „Um nicht fo toiele SEapfete

ju toerberben." ,,©o," rief tfbfalon, „muß man alfo fünftig lie*

ber mit geigen ausgeben." Der Unmutb nagte ben Äönig noch,

al$ er oon einem feiner $ofbeamten 3
) hernahm, bie galjhinger

fpofteten fetner wie eine§ geiglingS, ber bie ©poren nicht an ben

fjerfen, fonbern an benähen trage. 3ugleich würben fte oon

bem gefrdnften SKanne al§ ganj ben ©laoen hingegebene ebroer*

gejfene Seute oerflagt, bie fleh oon ihren 3wingberren &ur 2lufbe?

wahrung ber .Kriegsgefangenen gebrauchen liefen, unb ihnen jebe

Unternehmung ber Shrigen hinterbrächten. Unb e$ war nicht $u

läugnen, wer noch w galfler wohnte, trieb eS in biefer 3lrt, aber

mehr aus gurd&t, als eon freien ©tiefen. Der Äonig, *>on 9?a*

1) ©cltfam mi3berf!e&t §tct Astrup 71. not. 56. ©axo'S «Borte:

cujus tarn humilis raansio convulsos patriae penates erexit , bie ganj eitt=

fadb fogen , bop bur$ fol#e (Sntbe&ningcit , bie fia) ber &o$fte$enbe SKann

auflegte, ba* Saterlanb roieber aufgerichtet warb. Ör aber benft an ben »au
beß €5a)loffe8 »on Jtopen^agen.

2) Saxo p. 280. seniores quibus pro rostris dicendi mos erat.

3) Pincerna regia. Saxo p. 282.
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tur jMjotmg, beföloß bie SReftc bfefer elenben »etrilfmmg mft

bem Schwerte bcr fRaty ausrotten, baju genügte ©eelanb al*

lein, unb bie ©eeldnber, alte gembe ber galjhinger, eilten bifeifl

auf fleinen gabrjeugen unb auf ÄriegSfdnffen berbei, t>om Einige

im SBcften, t>om SBifc^of im £>|ien aufgeboten* £>a aber erfranfte

guerjl ber Äinig föwer, bann 2Cbfalon, nac&ben) er ben Ä6nig

$erau$gepflegt, ebenfalls unb beibe gewannen auf bem Äranfen*

lager 3eit ju bebenfen, baß raföer ©inn fte ju weit getrieben babe.
,

2Bo ber ©taat nid>t mebr $u föüfcen weiß, ba barf er feine Sreue*

forberung nidf>t aUju flraff fpannen.

2)ie angelegentliche ©orge beS ndd&ften 3abteS blieb, tri 1159.

aller SBerfd&wiegenbeit ausgeben, beffer mit SGBenigen, wenn nur

fc^ncll unb bem geinbe unerwartet 35ie Derbdd&tigen galjfringet

unb Saldnber mußten julefet angefagt werben. 3m Äriege muffen

20le banbeln, SBenige ratben- »er 9>lan blieb baber btefeS 9Ral

unter ben ndcfyjfen Umgebungen bcS £önig$, 2Cbfalon unb SSbem '

unb wenigen Tinbern* 3weibunbert fe^jig©c^iffefamenim©unbe grfi&iing.

jufammen; über ber SRujierung aber t>er|Wd)en merjebn, an ben

SBorrdtben jebrenbe Sage, SSon ba btS an bie SKorbfpifee toon

Stögen, wo ber furchtbare $eibengott auf ber S3urg t>on Ärfon

tbronte, war eine SageSfabrt; ein plöfeli<$er Überfall, bie 83er*

brennung ber Sempelburg, welche ber ©ngeborne nid&t einmal

bewad&te, weil er ber 3Ra#t feinet ©ofcen vertraute, foUte bie

Enfünbtgung geben, baß jefet ber Sag ber fRaty für unfdgltdje

geiben gefommen fey. <§S war ftilleS SBetter, man befc&loß, mit

niebergelegten ÜWajlen, bloß ^u rubern, um ungefeben ju überra*

föen; 2lbfalon gtog mit fteben ©Riffen als ©pdber öoram Eber

fetyon auf ber $6be t>on Stögen bemerft er, baß baS Ä&mgSfdjiff

(ber ßrjbifc^of b<*tte eines angefd)afft, weil gar feines mebr ba

war 1
)) bie ©egel aufriebe, balb barauf, bafreS rücfwdrtS fegle.

*

2BaS war ju tbun? er wenbet ebenfalls mit ben ©einen, floßt $u

berglotte, biebeiSßöen anfert SBalbemar fprtd)t: „eSfe^ju

fpdt geworben, bie 9?a$t geb6re ber [Rübe ;
morgen weiter/' 9ftes

manb antwortet 2)a beißt er fte reben unb 2lUe bliefen auf 2Cb*

falon. Der rügt mit föarfer 3unge bie nun &um ^weiten SBale

1) Jam pridem enim regem expeditionum dissuetudo navigio spolia-

verat. Saxo p. 283.
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fchimpflich aufgegebene gahrt. „28arum auffd&ieben, wenn KUe§

gunfiig? 2>aS ^etfe nicht glücttich t>ic 2Hleinherrfdf)aft eroffnen!

Söie wenn nun Unwetter eintritt, ftch t>on bem feindlichen §Bor;

würfe' ber geigheit reinigen?" Der Ä6nig rief: „er habe 3*ugen

feiner mannhaften Xfyattn aufjuweifen; noch h<*be Xbfalon nichts

vollbracht, bem er nicht hoffen fönne, e$ gleichjuthun," unb fcfcwer

bie innere SBunbc oerbergenb, fprang er in'S 33oot unb erreichte

fein £6nigSfchiff. Sn ber Slacht brach ein ©türm auS unb hielt

trier Sage an, faum baß bie glotte erhalten blieb, bie SSorrdthe,

wn welken man fo lange föon gejehrt hatte, gingen @nbe.

2dS baS 9Reer ftch &u befdnftigen föien, fprach ber Äonig: „git-

tere SBorte fonnten nicht helfen, jumal hinterher; ben ©türm, ohne

3weifel bie ©träfe feiner ©unbe, höbe üftiemanb öorherfehen Fon*

nen, boch eher wolle er ruhmlich untergehn, als mit ©chimpf jefct

umfehren." ©obalb Ebfalon, ber in aller grühe nach Mnb unb

SBetter auSjufcfjauen ging, nur melbete, bie gahrt fep mmbeflenS

möglich, rief ber Äonig $um Aufbruch, unb ließ beS greunbeS uns

gutige SBorte: „Sa wohl, um in ber SRitte wieber um$u!ehrmV
ftch nur $um ©porn bienen. 2CnfangS fchritten fte ziemlich fort,

aber wie fte bie höh* ©** gewannen , brauste ihnen ber ©türm

fo fiarf entgegen, baß baS ÄänigSfchiff aus ben gugen ging unb

ju berften brohte- 2)a rief er ein anbereS ©chonifcheS ©chiff her*

an, unb ben Segen in ber Stechten, baS ÄonigSbanner in ber

£infen , that er ben glücfliehen Sprung hinüber. 2)er @r$bifchof

fehrte nothgebrungen nun juruef , tnele anbere gahrjeuge aber tha;

ten ein ©leicheS ohne 9loti>, als ob fie baS ÄonigSbanner nid&t

mehr fdhen, anbere weil fie ledf geworben waren. 2CIS man mit

unfdglid&er SRühfal bie ganje Stacht gegen ben flarfen SBinb ar*

beitenb, nicht einmal jur 9Rahljeit wm JRuber raflenb, t>or 2a*

geSanbruch bei ber Snfel $ithinn (#ibbenSoe) anlegte, waren nur

fechjig ©chiffe noch beifammen, unb ein $aar #alldnbifche gbefc

leute gingen noch jefet unter fehlerem SSorwanbe mit ihrem ge*

meinfamen Schiffe bat>on, obgleich ihnen 2(bfalon ben Sob nach

bem fianbeSgefefe nachbrohte. Xuch als ber itänig nun bie @chiffS*

hauptleute um ftch t>erfammelte, riethen SSiele $um Umfehren,

weil bie SKacht ju fchwach» SBalbemar gab baS $u, allein man
fönne nicht unbemerft umwenben, ol)ne ©d^mpf unb ©chanbe
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t>or bcm geinbe unb ju #aufe babonjutragen. Um ben feigen

TCuSretßern nid^t Stecht ju geben, müffe etwas minbejlen$ unters

nommen werben. 5)er berühmte 5Betf)emamt, SSater berSRoeS*

fiiber »ruber, f>atte inbeß an ber naf)en Äüjie bon Stögen gefpdljt

/ unb ba$ SSte^ ru^tg am Ufer weibenb gefefjn, $um gewiffen 3ei*

<#en, baß man unentbeeft fet>; man folle getrofi bie glotte heran*

bringen, rieft) er; ftef)t man bann ben'9)flüger nadf) ber erflen

2Crbeit ftd& &um ©$lafe (ireefen, fo fd&ldgt man brein unb mad)t

SBeute, wenn nid&t, fo haben fte SBinb, unb man $ief)t auruef.

SBalbemar entgegnete: fo ju tf)un $ieme ftch befferfur einen Äaper*

füfyrer als für ber 2)dnen Ä6nig, beren feiner gewohnt gewefen *

bor ben ©laben ju fliegen ; bod& gab er gern bem 9?atfje S3eifall,

für ba$ 2Jfal nid^t Stögen, fonbern ba$ naf>e, ben 9)ommerföen

gürjlen untertänige Seuticifchefianb 33artf) l
) anzugreifen. 2Cm

2£benb trat man bie gafcrt an, burchfd&tffte glücflidf), bon einigen

aufgefangenen @tnwof)nern geleitet, ba$ fömale §af)rwaffer unb

lanbete in bem ©rabe unerwartet, baß aB man nun bei ber SKor*

genrotye bie Äüjlenwalbung in rafd&em fRitt hinter ftdf} ließ unb in

bie gluren unb 2)6rfer einbrach, -biele Schlafer, bon bem ^ferbe*

getrampel aufgefd&retft, bie Äöpfe au$ ben £)bertf)uren jieeften,

fragten, ob ihre Surften, obÄaftmir, ob SJogtSlab ba waren?
x

£>ie Antwort gaben tibtlic^e ©peere, allenthalben föleppte man
bteS5eute babon, ließ bie brennenben #dufer hinter ftd). 211$ ber

£6nig unb ber iöifc^of auf begebenen SBegen äurSanbungSftetle

beutefrol) jurueffeierten, fanben fte $u ihrer S3erwunberung nur

leere ©d)iffe ohne S3ebechmg bor. 3>enn biefe war in$wifcf)en

bon Stögifchen ©Riffen angegriffen, ^atte ftch in einige gahrjeuge

geworfen , bie neefenben geinbe ein unb ba$ anbere 9Ral jurücf*

treibenb unb eine ©treefe berfolgenb. 2CHe$ fcfjiffte ftd) jefet ein,

aber fo glücflidf) man auch gewefen war, fo war boch bie ©<$eu

bor ber ©efammtma^t ber feegeübten Stogier fo groß, baß bie

SRefjrjafyl alle ©egel auffpannte unb SWothfegel beifefcte, um nur

babonjufommen, unb ber Äonig mit feinem SMfchof unb nur fte-

ben ©Riffen, fo biel er auch rief unb Seiten gab, rein im ©tid^e

gelaffen warb. Eber bie geinbe Ratten e$ ungeachtet ihrer Überlegen*

0 1) Barca fte^t frcili# in ben Ausgaben beS ©ajeo.

Digitized by Google



286 3tt>ette« 85ud>. 3»eite« StoftUL

bett auf feinen ernftlichen Angriff angefehen ; mit bem ftnfenben

Sage liefen fte twllenbS ab. 2>urch biefen, erfolg gegen (Sntwurf

gehalten, freiließ noch jweibeutigen 3ug war bie 33ahn beS 2Ru*

theS gebrochen. 2)enfelben#erbfi verheerte ber jtonig bie £albtnfel

Ärfon; ba famen bie Stögenfchen ben 2)dnen in ben Stöcfen, als

fle eben mit ber fiSeute ju Skiffe wollten. 2>iefe aber, bie nichts

IBeffeteö begehrten als hanbgemem ju »erben, führten in aller

Unorbmmg auf fte ein unb trieben fte in bie gluckt, ©eitbem

freuten bie t>on Stögen bie Überlegenheit ber J)dnen auf bem

©d&lac&tfelbe, allein triel fehlte baran, baß fte tl>re ©eef)errf#aft

berloren gegeben hatten. @S f$emt wirflieh, baß ber ©efanbte,

1160. ben fte ndchften gruhling fchidften, eher um ju fpähen nach 2>dn*

nemarf fam, als weil fte ernfHtch grteben wollten. 2)emt jwar
gab Dombor ju Anfang, ba er bie 3urujhmgen ju einem neuen

3uge fah, bemuthige SBorte, aber als er merfte, baß fürmifty
SBttterung , etntretenber SRangel an SebenSmitteln unter ber hm*
gehaltenen glottenmahnfchaft, auch Sauigfeit t>on mehreren Seiten,

bie gahrt für baSÜRal in bie ginge jtehe, rebete er aus einem ganj

anberen SEone, wollte t>on ©etfein nichts wtffen, noch weniger wn
Selb unb Schiffen, ben alten ©chulbtgfeiten Stögens, bie ihm
Ebfalon vorhielt: fonbern »erlangte, weil jefet Stögen auf ber

©tufe flehe, welche 2>dmtemarf öormalS behauptet, minbeflenS

©egenfeitigfett in 2fUem, mit bem £m$ufugen, er feines SEheilS

fe$ bereit, einen (Stein in bie ©ee ju werfen unb babei ben ©et
.

nen, wenn fte ben grteben brechen, einen Untergang, gleich

fem ©teine, anjuwunfehen- £)en 2)ombor nun hielt man fo

lange fefi, als man noch an bit Unternehmimg bad&te* Xm @nbe
aber gab man fte aus gewichtigen ©runben gan& auf.

2)enn unter fo ehrenwerten Änfhengungen hatte ftch bte

Sage t>on &dmtemarf im ©anjen eher »erfchlimmert als gebeffert.

SBaS gegen Stögen allenfalls gewonnen war, ging legtet 3eit

nach anberen ©eiten hin zwiefach verloren, #erjog Heinrich

tim hatte »or feinem 3uge nach Statten bem Äimge für eine

3ahlung t>on mehr als 10002Karf ©Ubers weit mehr fcerfprodhen,

als wofür er bei bem beflen SBBtUen ein^uflehen im ©tanbe war,
was er auch &*m Äinig ©t>enb früheren jufagte (©. 263), «Ruhe

»

*

I
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t?ot ben t>on ibm abbdngigen ©lasen *). Sie JDbotriten aber

fonnten unb wollten auf bie25auer ibren #auptnabrung§jweig, bie

©eebeute, ni#t mijfen. Die SBenben im 6jili$en 2Binfel t>on 2Ba*

grien, wenn aud& $um Xbet( befebrt, bauten eben fo, nun gingen

Wn Dlbenburg unb SReHenburg triebet jiarfe Staubgeföwaber aud

unb SBerwujhmg traf bie Äüjie t>on ©dnnemar?. SBalbemar brobte

SEBagrien $u überleben , aber ber S3ifd&of ©erolb t>on SBagrien

bat tyft anjiebn $u laffen, bis »^erjog $einri$ unb ©raf 2Cbolf

aus Stalien &urucf wdren. 2CIS biefe entließ erfc&tenen, bereitete

ft$ für bie äBenben ein barteS Strafgericht äBalbemar fonnte

ft$ über bie ©d&ranfen feinet ÄonnenS nid&t tauften, fprad& ben

pttlPd Brtelnburg , bot ibm ©elb unb friegerifd&en SBeijianb

ju einem Unternebmen an, baS bem ©nen 3uwad&S an ©ebiet,

bem 2fabem ffiube in ber #eimat braute* 2Ran fam ubereim

£ie Sdnenflotte fammelte ftd& wieber bei 2JfaSnet, unb lanbete im 4>«*ft»

. ganbe (jefet Snfel) 3>6el
, &u gleicher Seit brangen bie b*r$oglic$eti

ÄriegSt>6lfer t>on ibrer ©eite in SKiclotS ©ebiet ein. Unb biefe«

3Kal unterlag ber 83telbebrdngte ber geboppelten 9Ra$t. ©eine

SBurgen Slow, 2Reflenburg, ©d&werin, Gobbin batte er liebet

ben %lammtn als bem geinbe preisgegeben; bei einem 2Cu6faHe

aus feinem legten ©d&lojfe SBerle an ber Stornow fanb er ben Sob»

2Kan fab fein abgefdfjnitteneS #aupt auf einer ©tange buref) beibe

Kager tragen. ßiner t>on feinen ©6bnen sprijlaw war, mit bem

SBater entjweit, feit lange bei ben 2)dnen, war Gbriji, fyattttion

SBaibemar bie ©cbwejier jur (Sbe unb bebeutenbe geben 2
). 2Cld

ber beim Sagermable feines StoterS £ob erfubr, bfate er eine SEBeiU

auf ju effen, fpraety bann mit gefenftem Raupte: „fo muß ein

©otteSt>erd$ter enben," unb fubr ju effen fort SBeniger lieblos

al§ ber ©obn urtbeilt bie ©efd&ic&te; 9liclot war fiarf unb flug,

unb an SBunbeStreue aud& gegen ÄnberSgldubige (baS bezeugt ibm

^oljlein) ben meijlen ßbriften feiner 3ett überlegen.

2)er £6nig fefcte ben Ärieg nod& gegen SliclotS ^eibmfd^e

_
*

1) Helmold. I, 86, 2 u. 3.

2) Saxo p. 293. <Sr mar mit fcatanb belehnt, föemt au* auf TClfm

anffifitfi geroefen ju feqn. mublpff, (föedflenb. ©efa). I,
v
138. 6r ift nüfrt

mit einem anbern ©ofrie Helote ^ribifcla» ju terwefcfeln. ©onfl oa,l. &U
molb I. cc 86. 87.
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©6()ne $ttbi$law unb SBertfelaw fort, fu&r bte SBarnow ftnmif,

Derbrannte ba* t>on ben ©nwofjnern t>erlaffene 9?o|to(f , unb traf

tyer mit bem $mt be$ #erä°8$ abermals $ufammen. liefern

nun fiel alle bie8 erworbene £)botriten*©ebiet $u, er fefete fefc

tie ©d&tofftauptleute, er fi3if$6fe hinein, bie er feine Seeleute

ju werben &wang, bis auf ben 2b*il beS innern 8anbe$, ffierle

unb bie Umgegenb, ben man ben Söhnen SWelotS &ertrag$mäfji<)

ließ. $Ricf)t ben geringfien Änfyeil trug ber 25<Snenf6mg baüon,

unb benno<$ embtete er großen ©ewinn. SBon ber ganjen SBem

benfufie, bte in ndd^fter 9*<tye ganj Ddnnemarf bebrobte, war je&t

Fein JRaubfd&lojj mefyr ju furzten, unb als um fein SBerf $u fro;

nen, SBalbemar nun nod> &on JRo(!orf au$ einen ©treifoug gegen

ba$ 2anb Stögen nic^t ungereimt unternahm
, fötcften bie einwog

ner ibren jefct ganj gefömeibigen 25ombor wieber, gaben ©eifeln,

gelobten au$ &rieg§l)ülfe l
), unb wirf(i$ tonnte jweiSabre bar«

1162. aufSBalbemar mit Kügenfdjem SSeifianbe SBolgajl, bereit ein i

felbjiänbigeS gurjientyum uberjief)en, unb unter »ermittelung be$

#erjogS t>on Bommern burcty ©eifeln jur (SinjleDung aller Äape*

tri gegen fein SJeidj) üerpflic^ten. ^erjog #einri$ b<*tte gwar fei«

nen ©efallen an biefen gortföritten be§ ÄinigS; #einric&S Jfofle

war auf Saugen unb weiter binauS gerietet.

1 164. 21$ jwei 3af)re fpdter 9liclotS ©obne bie SEBaffen $ur 2Bteber^

fyerfießung ber österlichen SWacfjt ergriffen , als $u gleicher fyit

bie SGBolgajter bie gelobte Streue brauen unb bie Gbrifttic&en gib

ften oon Emmern 9Riene matten , tynen gegen frembe erobe^

rung beijuffefjn, unb Stögen felber föwierig war, ba befölof;

fen Äonig unb$erjog abermals gemeinfam auS$ujief)en, unb fie

»erlobten , um baS fi5anb ber greunbfd&aft fejter ju fnupfen, üjre

Äinber, £einric$S jüngjl geborene Softer mit SBalbemarS einja^

rigem ©of)ne Änub. ©nmal fd&on war SliclotS ©6f)nen oerjief)en,

baf? pe tyreS SSaterS nic^t oergejfen Fonnten, jefct bur#$og £einr$

mit bem Sföarfgrafen Tilbxtfy bem S3dren grimmig baS 8anb,

lief ben gefangenen SBertiSlaw unbarmberjig tyenfen, unb nit&tg*

te ben 9)ribtSlaw in Bommern eine 3uflu$t ju fu$en. Unter fol>

1) Saxo p. 297. 300. «Begcn ber 3eitrc$ming »gl. GtyrtfKom'S $rtif*

farift, 3eitre<$mmg t>cr ©cf<Mte SBafoemarö I. äopen^ 1781. 4. G. 100»
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#em ©dingen war ber SSerlujl beS ©rafen 2tbolf von #olftein,

eines trefflichen, aber häufig unbequemen #errn, ber fich von 9)ri*

bislaw unb ben spommerfchen gürfien hatte uberfallen laffen, für

^einric^ ju öerfchmerjen. @r batfe aber Eternit auch erreicht

waS er begehrte, unb wenig geneigt nachbem er feiw ©Äm^en

wieber bergefleUt, nun für ben SBortbetl feines SBunbeSoerwanb*

ten weiter ju fdmpfen, benufete er vielmehr, balb nach ber 83er*

etnigung feines #eereS mit bem &dnif#en bei Stolpe, bie S3ot*

ftyaft, baß in SBraunfchweig feiner eine ©efanbtfd&aft vom ©rie*

^ifc^en äaiferbofe warte, um ben gelbjug abzubrechen. SBal*

bemar fam verftdrft mit SRannfdjaften, bie gürft Sejlaw von

Saugen auf JlbfalonS 3«teben am @nbe whrflich gebellt hätte*

2)ie SBolgafter rdumtenbet feiner Annäherung ibre ©fabt mit

SEBeib unb Äinb. 2Bie gern hatte Söalbemar nun SBolgaji mit *
Ddnifc^en Änfieblern befefct, unb als crflen ©runbjlein feiner

#errfchaft über biefe äüjte behauptet! @r forberte bie angefeben*

flen £erren ba&u auf, feinen eigenen unehelichen ©obn Gbriftopb

wollte er bort laffen, aber 2CHe, bis auf Äbfalon unb feine See*

lanber, fehreefte bie ©efabr. 2>er Äonig gab eS auf, unb fd&loß

nun einen »ertrag, bem jufolge brei Herren, Sejlaw von Stögen,

Äaftmir von Bommern, unb ber 25dnenfreunb 9>ri&law, 9ii(lotS

©obn, ©tabt unb ©ebiet von SGBolgafl unter ber SJebingung bes

ftfcen follten, baß fte bie SJtönbung ber 9)eene vor Seeräubern

versoffen 1
) , aber bie Stögenfchen würben balb auS ihrem Zn*

theile verbrdngt. 2Me Sdnen führen Älage, baß #erjog £ein*

rieh Stögen heimlich gegen Sdnnemarf aufgeregt hat. ©ewiß i(t,

ber griebe warb gebrochen, unb eS foftete SBalbemar abermals

jwei 3üge, ehe er bie Stugier, bie, fo heißt eS, auf ©debftfehe

#ülfe vergeblich gehofft hatten, bahin brachte, fuh.ftur ©elbbuße

unb Stellung v&n ©eifeln ju bemütbigen. 2)er neue SSertrag 1166.

mit bem $er&og
,
baß man bie ©chafcung von gemeinfehaftlich ju

unterwerfenben ©laven theilen wolle 2
), war allein $u #einrich$

SSortbeil, ba er jtch auf bie SSergangenheit nicht bejog. 2Me nach-

fien 3% g^n bie wieber auffangen SBolgajler, unb baS 2rtb* 1167,

1) Saxo p. 310.

2) Helmold. II , 6.

©a&imann ©cfa. ». £>äimemarf L 19
V *
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fear Canb l
) bitten beinahe offene gebbe jwiföen betben SBerbfttt*

beten herbeigeführt. Senn al$ Surf! 33ugi$(aw öon fyoxnmtirt ftd^

toor ben ©inen burtb Unterwerfung unter $einri<b fu^et fteHte,

nabm tiefer ftcfc aßbalb beffelben an unb matye bem £6mge in

einer \interrebung am gluffe Ärempe in ©tormarn bittere SSop

würfe, baß er feinen SBafaHen befriege, obne ibn t>orber öerflagt

ju faben. 2)er Ä6nig oerfefete, feine ©ewalt werbe tyn abbafc

ten , erlittene Verlegungen ju rächen. SRan ging falt t>on einan>

ber unb t>on bem 33unbe war feine 9Jebe mebr. Sa man mac$te

ft$ in £><Snnemarf auf einen Cnnfall &on ©ad&fen unb ©Iat>en ge*

faßt, unb wer weiß wag gegeben wdre, l>dtte ni$t ®ottf<balf,

ein in 2)dnnemarf anfdfftger 9Rann wn ©lamfd)en öorfabren,

ftcb mit 2(bfalon$ 3utbun nacb Bommern begeben, wo er ben

9)ommerfcf)en Herren twrfteflig maebte, baß fte t>on ben Sitten

febr wenig , ^HeS aber oon ben ©aebfen ju furzten tfttett, bie

ba$ ©latjenlanb niebt bloß erobern, fonbern, wie fte febon ange*

fangen, in ibren Söobnftfc t>erwanbeln würben. Siefe SRebe

wirfte fo naebbrütflieb, baß bie Bommern um>erjügltd& einen 6m*

fall in #einricb$ £>bolritenlanb tbaten, Slow eroberten; worauf

ber #er$og eilig ben S3ifd)of t>on ?übecf unb ben ©rafen tnm SRa*

feeburg fanbte, ba$ ffiünbniß erneuerte unb feine jüngere Softer

bem ©obne be§ ÄinigeS, Änub Verlobte; benn bie t>orbm verlobte

dltere war geftorben. ©n gemeinfamer SBenbenjug in früherer

2Crt braute 2füe§ wieber nrt alte ©leiS. 25ie geinbe jablten unb

fteflten ©eifeln für ben grieben.

SBdbrenb ber Ä6nig einer mißlungenen Unternebmung gegen

Norwegen oblag, gewannen bie 9?ugie* üRutb $u einem neuen

griebenSbrucbe ober Äbfalle, wie ber Dane e§ nannte, weile*

eben Reiben waren, beren SBefiimmung ift, bfcn (Sbrifien jubifc

nen. 2)ie (Srfldrung , gefebab bur$ eine ptofelidje Chmeuenmg

fceS ÄüffcnraubeS, beffen ertrag ibre bod&geftiegene aSes&lfenmg

ntd&t entbebren fonnte. 25en Ärieg aber bitten fte gern gemißt

unb üerfuc^ten ibn bei be$ £6nige$ SKücffebr bureb gürbttte unb

»erforeebungen abjuwenben. £er Äönig aber beföloß jefet, 9tö*

1168*), gen $u erobern. Sie 3)ommerf$en gürfien waren t>on £erjog

1) Tribusana provincia. Saxo p. 313.

2) ©o lange bei £elmoU> II. c. 13. Tfnffl. in allen TCüSflakn unb be»

*
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£einrid> angewtefen/ bem Äfinige SBetjianb $u letjienunb folgtet!
'

tf)m ju ber ^Belagerung oon 2Crfon. Ärfon Jag (e$ war aud& oben

fd&on bafcon bie 9?ebc l
)) auf feinem Vorgebirge t>on SBaffer ums

gürtet ba, fein 9>feil, audf> au3 einem ©efd&ftfc*) geföleubert,

reifte 511 ber jieilen gelSwanb binauf; nad& SBeften, wo ftd& bte

$6be, mit bem Sanbe wbunben, abfenfte, trat ein 2BaH, gegen

merjig guß bo# 3
) ein, bis $ur SDiitte t>on <Srbe, bte anbere'#dlftc ,

3)fablwerf unb <£rbe ba$wifd&en. 2(n ber Slorbfeite beS SBalte

war eine fufe ßuelle, bie jefet ein t>erfdfi)an$ter SBeg mit ber $t*

fhmg üerbanb; benn burety baS2Cbfc$netben ber Öuelle batte bamalS

6rid& emuhb bie Übergabe erzwungen. $ier auf tiefer bur$ 9?a*

turunb Äunfl Dertbeibigten, aber nur jur ÄriegSjett (Idbtifd^ be*

t>6lferten$6be, wo jefct S3auern t>on 9)utgarb aefern, thronte ber

©Ott, ben man als ben bo#en in allen ©laoenlanben wehrte.

9>rtefler $elmolb entfann ftd> nod) red&t gut ber 3eit, ba man audfr

- au$ SBagrien ibm jdbrlictye ©efcfjenfe fetyiefte. 3n 9?ugen aber

jablten if>m 2CUe, SRdnner unb SBeiber, jdbrlicty einen ©otteSpfetts

nig als ©abe, unb fein glücflic^er SJeutejug, ber ni$t bem SEems

pelfd&afee, welken unter beS $obenprie|lerS 2$efef)Ien breibunbert

btenfttbuenbe Leiter fd&irmten, ein JDuttbeil beS ©ewinnS gebraut

tydtte. 2fud() fremben ßbnjfli^en Äaufleuten war eS erlaubt gegen

eine Äbgabe an ben Stempel ben #eringSfang im Stooember, ba

ber gifd& feinen 3ug ju biefer &ü|te nabm, f>ter ju betreiben, nur

baß man fM) bie 3eit über t>or @brifHic$en ©ebrdud&en betete bef

©efabr beS £)pfertobeS 4
). 6ine etnjige Sbüre nur führte bur$

einen unbebeeften SSorbof, beffen £oljwanb t>on Stoßen allerlei.

fdf}6n gefcfjnifcte, aber rob ubermalte giguren jeigte, in baS xoffy

überbaute Sempelgebdube. 2MefeS war t>on fejlen $oljwdnben

fannten #anbf#riftcn ba§ 3a$r 1168 0I8 ba& ber Eroberung (Rögens fte&r,

gebe i(b if)in »or Den3^ren 1169 u. 1170 anberer Q.ueHcn benSBörjug. öben

fo urteilt unter Enfü&rung no# anbewr ©rünbe, Gf. Stttitlcr, Saxos syv

siebte Böger ©. 215 ff.

1) ©. 247 f. ©et £eImolb II. c. 12. (fnbe Archona.

2) Salofter (balista) oberSStybe ge&eifen. 3<i&n, ÄrigS&aefen ©.343 ff.

ton, äbfterreicfr* ^ilitäroerfaffung in älteren Selten. Sinj 1825 ©. 325.

3) quinqaaginta eubitis alto Saxo p. 319., ttlfo Cigcntli# 37i $Uf, eS

müften benn eubitus für ulna gebraust fenn.

4) Helmold. II, 12, 10 sqq.

19*
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umfchloffen, bte ba§ Dach (rügen; fem Snnetrö thetlte ft# in jn>et

%etle; benn baä eigentliche £eiligthum bilbete ein tum t>ter $j)feb

, lern gefräster, burch bw*W)dngenbe 33orf)dnge abgeriebener Sems

pd, ber ba$ ungeheure höljerne ©tanbbilb ©t>anteoit§ enthielt

2(uf fcier Ralfen erhoben fich jwei #dupter, eine§ red^t§ , baS am
bete UnU bltcfenb, gegen ben S5efd)auer, eben fo jwei anbere ge-

gen ben SRücfen; Jpaupthaax unb33art geflutt, nach SRügtfcher

©itte. Die rechte £anb hielt ein metafloer$ierte§ Srinfhorn t>oU

SBeinS, ber linfe Htm war bogenf6rmig in bie ©eite geftemmt

Daneben war baS 9?eitjeug be$ ©otte$ ju fehen unb fein gewaltig

ge$, an ®riff unb Scheibe mit ©Über t&ftlify aufgelegtes ©c^wert

Sebe* Sah* nach ber @rnbte war bober jfefltag. Dann ging San-

ges Dörfer ber ?)rie(ler biefeS $aupttempel$, ber im Sanbe umher

Diele geringere unter ftdt> ^atte, er burch langes $aupts unb Stork

haar gegen £anbe6fitte auszeichnet, in baS ihm allein erlaubte

#eiligtl)um unb fegte forgfdltig auf, ohne einem 2ltf)emjug $u

wagen; fo oft er £>bem fchopfen mußte, lief er hinaus. Ttm gefc

tage lagerte bie 83et>ilferung ber Snfel ringS um , ben Semmel,

JDpferthiere würben gepachtet, baju ein gefangener ßfmfl l
), unb

t>or Tttler 2Cugen nahm nun ber 9>riefter baS Srinfhorn auS be$

©otteS £anb , um ein 2Baf)rjetchen für bie gruchtbarfett beS nach-

flen 3af)re$ ju gewinnen» 3etgte e$ unoerfurjt bie Dolle öorjdhri*

ge güllung, fo fchloß man aufreihen ©eegen, war weniger bar*

in, fo ermahnte ber 9>rie(Ier, wohl ju S?atl)c $u haften unb S3ot*

rdthe ju fammeln, goß bann ben alten SBein $u <£vantmt$ gtö*

fien auS
;

füllte frifdt) unb leerte, bem ©otte jutrinfenb, baö #om
auf einen 3ug unter ©ebeten für ba$ öffentliche unb befonbere 2Bo#

unb ©ieg, gab julefct, mit frifchem SBein gefüat, baS Srtnfyont

wieber in bie fechte be$ ©otte& 2luch ein ungeheurer ^omgs

fuc^en, runb, fa(i oon 2Ranne$bob*/ warb gebraut Der tyxits

jier trat hinter benfelben, fragte ba$ &olf, ob e§ ihn fehen f6mte.

Antwortete man nun mit Sa*), fo betete ber $rte|ier um folche

gülle über'S Sahr, baß man ihn atebann nicht hinter bem Jtuchen

1) fcelmoft a. o. £)

2) Qaibus illum (sacerdotem) a se videri respondentibus. Saxo p. 320.

no* ©u&m* SAftcffenug (VII, 272.) für illam.
*
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fehen ttnne, ermahnte in ber ©ottheit SJtamen ba$ SSolf, biefem

Dienjte getreu $u bleiben unb verhieß bagegen Siege ju SBaffer

unb ju 2anbe. hierauf ging e$ jum Öpferfchmaufe in aller Jhijl

unb Seilerei. 25ergeflalt jianb ber £obeprie|Ier beS SanbeS an

geifllicher unb weltlicher SRad^t hoch über SWigenS SanbeSfürften,

unb nicht ber ?anbe$gemetnbe S3cfchluß entfd&ieb über Ärieg unb

grieben, fonbern barauf tarn eS an, ob baS weiße heilige 9?oß beS

@otte$, vom ^riefier felbji geführt, mit bem regten ober bem \

linfen guße über freujwei6ge|iellte ©pieße trat *) 3efct aber ver*

flutteten bie SEempelftabter, burch 2Rannfchaft au$ bem übrigen

[Rügen verfidrft*), ihr einiges Sfyox mit vieler 6rbe, liefen vom

Sburme über bem £l)ore ihre paniere wehen, vornehmlich eine

©tanbarte, ©tanitia 3
) geheimen, »on fo befonberer $eiligfeit,

baß man burch fte allein ba$ %$ot hinlänglich befehlt hielt.

S5ei bem SSorfafce be§ ÄinigeS, biefe SBurjel unb jtrone be$

SBenbifchen $eibenthum$ unwieberbringlich ausrotten, fehiefte

man fidh ju einer f6rmli<hen Belagerung an* 2Cuf ber uon niebris

• gern 2Bafier überftr6mten ganbenge, wo bie #albinfel SSBittow

(Withora), auf ber Zxton liegt, mit ber großen Snfel fich verbinbet,

warb ÜRannfchaft gegen S3erfucf)e be$ (SntfafeeS aufgeteilt* Der

gejhmg gegenüber foUten von einem Speere jum anbern in ben ge*

h6rtgen tfbjidnben regelrecht bie Stötten be§ $auptheere§ lagern,

©tdlle unb 3elte waren ju errichten, welches 2CUeö ber Äonig bem

tfbfalon vertraute, wdhrenb er fetber in ben SBdlbern $olj fdllen

unb bie ÄriegSraafchinen anfertigen ließ ; benn bie alte ÄriegSma;

nier, bloß ba$ gejtung&hor ju flürmen, verbot fich hier von fefc

ber; eS war fafl nicht ju erflimmen unb außerdem in aller Site

mit 6rbe unb gefiampfjem Stafen ganj befchütfet ®a$ müffen

nun theifö S5rechmafchinen , tbeilS hohe ©türmstürme, welche

.bie$öheberge|tung ju erreichen fugten, gewefenfepn. Derglei-

chen hatte berÄatfcT bei ber Belagerung von Grema unb ÜRa^lanb

unb #er$og Heinrich vor nicht lange im Obotritenfriege angewen*

1) ©enfelben SBraudfr bei ben Eieflänbern erjdtyt bie »an ©ruber l>erau^

gegebene «iefldnbif^e G&ronif. eu&ra VIII , 220.

2) Saxo p. 225. lin. 20.

3) Ascensiana fol. 158. a. fefct am CRanbe stanitia : Stuatira.
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bet 1 ): warum ^dttc ber Tüm in ihrer SBerferttgung jurucfbleiben

foHen? SCBdtjrenb ber Arbeit aber fprad) ber ÄJnig bie Xhramg au$,

Sun. c6 werbe ©anet Seit, beffen gefftag (15. Sun.) nahe, alle biefe

Jfaflalten uberffufftg machen, unb felber feine Stacke an ben SRanen

nehmen, weil fte au$ ihm einen graulichen ©oanteoit gemacht*).

Der £6nig |>atte ftch oor ber brennenben ©onnenhtfee jurfiefgejo*

gen, al$ bie jungen äSuben im ?ager $u ihren ©chleubern griffen

unb ftch baran bergnügten, ©teine gegen bie hohrgefang ju wer*

fen, wobei bie ^Belagerten Anfangs ruhig jufahen. 3CIS aber ©r6;

ßere ftch mit barein mengten , bie ©teinwürfe ernfftiefer würben,

antworteten fte, unb e$ warb, wie immer mehr 25änen t>on ber

Arbeit liefen unb teilnahmen , ein htfeigeS ©efed&t barauS. 2>ie

Dornehmen Leiter allein wollten nichts oon ben Äinbereten wiffen.

9>töfelidh fommt einem ber Sunglinge (fein geringer 9lame iß »er*

geffen) ein ©ebanfe* 25a$ bor bem 2hor aufgefchuttete grbm#
hatte {ich gefenft unb bitbete unter bem Sturme eine große $4fc

v

lung; er erfennt f>iertn ben.SBeg jum ©iege. 9Rit $itl{e feiner

Äammeraben erflimmt er oermittelfl eingebohrter ©piepe , bie ju

?eiterfpro(fen bienen, bie jteile grbwanb- Sn feiner #öhle unterm

Sturme fteht er ftch fcor feinblichen SJlicfen unb ©efchoffen ftcher;

fein geuer^eug tragt er bei ftch , er ruft nach entjünbbaren Sachen,

um fchnell einen SJranb $u fchüren, bann foll man ihm beim *£>im

unterjleigen behilflich fepm ©erabe fuhr ein 2Bagen mit ©trol)

Dorbei jum ?agerbebarf, bie jungen,2eute reichen ihm- bie S5ünbe

mit ben ©piepen hinauf. Samtt erfüllt er bie ganje £6hlung,

jfinbet an, unb man hMft ihm bat>on* ©rinnen wußte man t>on

nichts , bis plöfeltch 9iaud) ben S3ranb be§ ShurmeS berfünbigt

Da laffen fte ab Dorn Kampfe unb eilen jum Soften, aber bie

Danen fuchen fte baran ju hinbem , unb e$ war nicht t?iel SBaftet

1) Helmold. I, 92, 4.
'

2) 3afyn& (Jtrigöoaefen © 339 f.) SRcinung , ©axo fyabe nur burd^ tiefe

Segenbe feines Königs Umoiffen&eit im SBau ber 2Rafa>tnen , mit benen er niä)t

fertig geworben fen A »erbeeft, entbehrt aller ©egrünbung» ©ie mürben wirf*

liä) fertig— ac pnmum operam tormentis vallo applicandis exhibuit. Sa-

xo p. 322. 3n ber ©teile p. 321. ift : Quibus dum artifices coaptandia

intenderent, firustra his rebus operam dare asseverabat bie »oßfommett ge*

nügenbc £c6art ber Ascensiana, ofcne ein quidam mit ©tep&ttntaS, ober ein

» quidem mit Älofc nüd) frustra einaufftiebem

--
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jur £anb
, aufgegoffene 9Kil# giebt ber glamme nur SM&rung,

Uber bem ©efd&ret fommt ber Ä6nig gerbet, er erjiaunt unb pflegt

9?att) mit Äbfaljm* Siefer bieß ben Ä6nig ftd^ perf6nlt$ ni#t

auSfefeen, eitte, bloß mit $elm unb ©$ilb bebetft, J>tn um )U

unterfuc^en, wa$ ft$ au§ bem 85ranbe für SBort^eil gießen lajfe,

Sie glömme batte mittlerweile, wir ben ©tüfcenunb Reitern

be$ Sturmes gendbrt, f$on feinen S3oben ergriffen unb berje&rt,

jefct aber bober auffdjlagenb faßte fte bie beilige ©tanbarte unb

Derwanbelte fte nebjl allen anberen aufgelegten Heiligtümern in

2lfd&e. ttuf ben JCnblicf ermahnte Tlbfalon bie jungen Ärteger,

tftftig fortjufabren , unb ber Äonig ließ auf feinen Statt) jugleidj

ba$ gan$e $eer $um ©türm au§rü<fen$ er felber fab mm einem

©tuble bem Äampfe &u. 9iun aber wetteiferten au# bie 9>om*

mern unter ibren Surften mit ben 2lnjhengungen ber Sdnen, bie

#6b* be$ SBalleS $u gewinnen, um ft$ in bie Sirefd&e ju jiürien,

im t>er$wetfelten Söiberjtanbe fielen Diele 2Crfoner, burd) bai

©cfywert unb baS geuer ber geinbe. Sennod^ fimpften fte in ben

glammen fort 9>l5felid) aber ruft eine laute ©timme Dom SBatU

fcerab naä) 2lbfalon unb einer Don ©tdbtern Idft.flty bliefen, ber

mitSBort unb$dnben unb ©ebebrben funb giebt, man ftflle ablaf*

fen Dom ©türme, ifcnen griji jur Übergabe gejiatten. „SBenn ibt

ba* Soften einfallet, eber ni$t," rief Xbfaton. Sa ber ©laDe

hierin willigte, warb ber .Kampf beenbigt unb im S5eifepn ber

©roßeu bidJUnterbanblung eröffnet. Sie ®ta\>t ergab ftd) auf

folgenbe Skbingungen: „Ser ©öfee mit bem ganzen SempeU

f$a£e wirb auggeliefert, alle ßbrijllidje ©efangenen ftnb frei obne

fcöfegelb, bie wabre Steligion wirb angenommen unb bie Stempel*

ddfer fallen ben Äirdjen anbeim. Sie ^Bürger Don Erfona leifien

unweigerlich |>eeregfolge, « fo oft ber Äonig fte aufbkut, jablen

Don jebem 5o# 9Jinber jährlich oier$ig ^ilberpfennige ; eben fo

Diele ©eifeln jiellt bie ©tabt" ©d&on waren bie ©eifeln gejiellt,

alö ein Sumult im $eere ber Sieger auSbrad); ba$ gußoolf , ba$

biefeS 9Ral ben ©ieg gewann , entbrannte in Unwillen über ben

Säergleid), brofjte ben Äitfig &u oerlaffen, ber fte be$ Sobne« fo

Dieler Änjhengung , ber S3eute unb erfebnter Stocke beraube , bei

bem e$ nur ©treibe unb SBunben $u gewinnen gebe» 2llö nun ber

Äontg bie ©a#e jur (Sntfd&eibung eine* ÄriegeSratfceä braute, ben %
• * 9

\

%
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et fernab t>on bcm ©etümmel serfammelte, gab Äbfalon ju be-

Unten, baß jwar bie obere £dlfte beS SBaUeS »ort ben glammen

jum Sbeil oer$ebrt fep, ber ©rbroatt aber, no$ immer föwet ju

erfiurmen, bemgeuer wiberßebe, baS jugleicb auef) boefc ben 2Cn*

griff bebinbere; au$ Ratten bte ©lauen bereits bie meifien Siefen

wieber mit gebm .ausgefüllt; enblicfc »erbe eine unbarmberjige 35e*

banblung bet Arfoner bie übrigen SRügiföen ©tdbte jur t>er$weifefc

ten ©egenwebr nfttbigem 2)tefer 9fatb, bem au$ ber erjbiföof

beitrat, ftegte ob, unb bie £ifce ber ©emütber legte ftd^

3)er folgenbe Sag machte bem {Reiche ©oantemtS ein (Snbe.

DteSBorbdnge würben weggeriffen unb jum erfienSRale entfdjleier*

ten ftd> t>or ben dngjilicb braußen barrenben Eingeborenen bie ©e-

beimnifie beS innern $eiligtbum$ , bie mit mobembem Purpur be*

fleibeten SBdnbe, feltfain gefömücfte #6rner oon &ur 3eit fremb*

artigen wilben Steteren« Sine 2)ienerfd)aar mit Öirten bewaffnet,

trat fecflid) in ben inneren Staum binein, feine p(ögli$e ©träfe

labmte ibren ungeweibten gufu Aber ja bebutfam follten jie t>er*

fahren, bamit ntd^t ein unoorbergefebeneSUnglütf ben Aberglauben

ber ÜRenge befejtige. ©ie $erbieben bie gewaltigen Seine unb ba3

wiberwdrtige SMlb fiürjte rütflingS an bie SBanb, fiel bann, als

man biefe burcfcbracb, fracfjenb auf ben SSobem 3n bemfelben

Augenblicfe faben bie ßbrijlen ben b5fen geinb in föeußlic^et

Sbiergcflalt erfreuten unb entweichen* Üftun foüte bie SBefafcung

felbji baS ©ilb an ©triefen in bie ebene t>or ber ©tffct hinunter*

f^leppen, aber fte wagten e$ nicht, brauten ©efangene unb frembe

$anbel$leute berbei, bafü bie eS tbdten- SBdbrenb eS jhafloS öott*

bracht wirb, tfyeilt ftcb febon baS 83olfSgefübl, bort beweint man

noc^, bier mlaty man fchon ben ©6feetu Aber baS 2)dnenbeer lauft

jufammen $um Anfcbaun; als bie SKenge befriebigt ifl, treten aud)

bie Surften beram Am Abenb jerfdllte ber Äüchentroß baS große

JBilb in Äocbftücfe* 9Ran erflaunte im Sempelfchafee aud> 2Beib*

gefc^enfe ßbrijllicher Äönige ju ftnben, ©öenb ©ratbe war alfo

nicht ber @injige gewefen (© 268)* Den Sempel legte man in

Aföe , aber aus ben ^öljenten gejtun<J$werfen erjlanb eine <8f)ri{k

lity Äirche.

Auf bie $latyxity Don ArfonS gaöe unterbanbelten auch bie

Äarenjer (©arjer), welche im füblichen Stügen eine Sempelburg
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Ratten ,
bte, wie 2(rfona, in griebenSjeiten außer ben SEempelbie*

nern feine SSewohner hegte, iefet aber *>on fehlten £ütten recht

eigentlich üollgeflopft war 1
)* Schon auf bem 2Begfe babin w*

festen aber berÄonig t>on Stögen Sejlaw mit feinem 33ruber3aro*

mar unb bem ganbeSabel , fte famen inSgefammt um futy perfonlich

als Unterpfdnber beS griebenS $u flcUen, unb fo rücfte nur eine ge*

ringe 2J?annfd&aft in baS t>on feiner SJefafcung geräumte, fumpf*
'

umgebene, enge, fd&mufeige Äarenj ein, unb jerjlorte hier bret

2empel miSgejtaltcter ©ofcen, beS fiebenfopftgen ÄriegSgotteS

SRugemt, mit fieben Schwertern umgürtet, baS achte in bie b6ljeme

gaujl genagelt, t>on Schwalbennestern fcheußlich bebeeft, fo rie*

fenhaft aus eichenhoij gewimmert, baß Äbfalon, ibm auf bie güße

tretenb, eben nur mit feiner Keinen *£>anbaj:t baS Äinn erreichte:

bann beS fünffJpftgen waffenlofen $oret>it 2) unb beS merfipftgen

9)orenut, ber ein fünftes £aupt auf ber 35ru|i trug 3
). 2(16 man

bie umge|tür$ten ©ofcen $ur ßindfeherung außerhalb beS StorgwallS

fehlte, jMte fich SBifchof Soenb Don tfarbuuS oben hinauf unb

ließ $um Triumph über baS #eibenthum ftch t>on ben Äarenjern mit*

fehleren. Stach bret burchwachten flachten fa(l erblinbet, begab

ftdj Äbfalon nun auf ber glotte jur Sfuhe* 3unddf)(I nun würben
'

unter Leitung ber S3ifch6fe (auch ber &on Schwerin, SJerno war

babet) mehrere Äirchen in ber eroberten Snfet theilS gebaut, theilS

aus ben alten Sempein eingerichtet, für bie Saufe unb bie öorldu*

ftge SJeforgung beS ©otteSbicnfieS mußten Schreiber unb ßäpellane

ber Vornehmen aushelfen, benen man einftwetlen ^rtejlerrocfe gab;

boch trug tfbfalon Sorge, fte balb hernach mit wirfliehen 9>rie|tern

in Dertaufchen, bie er, jefet zugleich SSifchof *>on SWtgen, felber be*

folbete, um nicht bie Kugier burch neue fiajlen Don ber neuen 2ehre

abjufchrecfen- So warb bie ruhmvolle Unternehmung beenbigt, •

'

unb eS fchloß ftch an biefelbe bie fchüfeenbe Einrichtung, baß in ber

ndchjlen Seit, fo oiel wie möglich, jährlich ein SSlertheil ber 25ä*

1) $ed et hic locus (Äareit| wirb mit Srfon &ergli<fren), nt pacis tem-

pore desertus, ita tunc frequentibus habitaculia conaertua patebat. Saxo

p. 327.

2) «fettetet SBcttergott, x>on pora, 3a$reöjett, «Bttteruna, meint ©ort*

$on> i , 55a

3) «tcUeüfct ber $cnra, Sonnergott, anberer ©fo&eiu »artyolb a.a.JD.
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mföen Seemacht bte gange gute SahrSjett hinburch an ben t>ater~

Unbifchen Äüflen gegen bie Seerduber freuen unb bte 3tögif$e

ünb ficutieifcheÄnjie in befonbere Äufftcht nehmen mußte* Äbfalon

unb &)xiftoy\), ein natürlicher Sohn beS ÄonigS, erhielten bie

Infuhrung 35ie ä3efafcung wallte man meifl aus um>erhetra*

treten jungen 2Jidnnern, unb machte bie (Srfabrung, baß eine

nachhange SBad&e bon SBenigen meh* nufce als zahlreiche Unter*

nebmungen Don fur&er 2)auer.

@S war aber SBachfamfeit um fo mehr notb, ba 2)dnnemarf

S

wieber grfmenbeS ©lücf föon ©ferfucht erwecft hatte. Die $om*

uterfchen gürjien waren unwillig unb julefct alS" erflarte geinbe ge*

(trieben; jte Ratten gehofft ben Sejlaw cntfcfet unb ftd>/ bie 83un;

beSfreunbe mit ber SfebnSberrfchaft über Stögen belohnt yi fehen

;

her Äinig aber &og, ba eine 2)dnifche 2lnftebelung auf Stögen ein*

- mal bei feinem SSolf nicht burch$ufefcen war, mit gutem ©ronfce

bie ^Beibehaltung beS SanbeSfurjien t>or, ben er, wenn baS SBer*

hdltniß fich nicht gehalten wollte, auch ohne SBeitereS ganj entfers

«en fonnte, ohne Semanben baruber Sfed&enfchaft geben ju bürfeiu

Zbtx auch SSerno $ürnte, ber wohloerbiente SMfchof t>on Schwerin,

ber bie ^ommernfürflen befonberS jum Streite, gegen Stögen

angeregt hatte; benn Ebfalon hatte baS ganje Stögen unter feine

geijiliche ßbbut genommen. Unb was war wn £er$og Heinrich

ju erwarten? ber nicht ohne ®runb, felbft wenn nichts ausgemacht

gewefen fepn follte, begehren mochte, einen Sbeil wn bem ju h^
ben, was mit gemeinfamen Ärdften gewonnen worben war, wenn

gleich innere Unruhe in ©achfen ben £erjog an perf6nlid)er XtyiU

1169. nähme »erbinbert hatte. 3war wußte ber Äonig burch eine eigene

©efanbtfchaft, bie zugleich bie #etligfprechung feines SBaterS be*

trieb, bie @inwid!gung beS ^apjieS ju erlangen, baß Stögen (Rö)

ffinftig unter bem Stift StoeSfilbe jiehe , allein in ber SSulle wer*

ben boch zugleich bte etwanigen Stechte anberer Äirchen vorbehalten,

imb eS war alfo im ©runbe nichts ausgemacht 2
); auch fhitt eS

— ~
- +

1) Saxo P. 328 sq. ©ran ÄnptUnga ©aga ni*t <xui bei ©elegcnfrcU

btefer SBenbensüge fo mandje ferner gläubige SDinge »orbrädjtc, fo wäre e*

»en fiBubtigfeit, baf tw* <5* 123. iebe *arbe ein ©*iff jü biefera Gnbe ge*

fteUt bSttc.

2) £>$tte 3»cifel iabra jmttfU* , S>ontowibaii tu X ber Bulle be* $ab*
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bamit gar nidjt, baß ber Äatfer ein $aar 2Ronat&e barauf (5» San.

1170), ftd&erli<# auf£einri$$6ingebung, bem Steno unter Vm
berem aucf) 9?ügen juftd&erte, fowett e$ unter bem #erjog t>on

'

©adtfen fle^enb» hierunter t>erjianb $einri$ bie^dlfie ber Snfel,

hatte feinen Äntfcetl an ©eifeln unb 3in$ foglekfc geforbert, wie,

e$ bem Verträge gemäß 1
)- #brc SBalbemar wollte t>on ni$t$

wiffen; feilte benn ©acfyfen ben ÖbotritenjinS mit ifyrn? $eins

rid& jürrite unb forberte nun bie ©labenfürften felber auf, ft<$

wieber plünbernb über 2)dnnemarf$ Äüfien $u ergießen. 2>a$

tfcat 9>ribi$law unb man fal) an einem 3)?arfttage ya 9Kef(enburg

ftebenfjunbert gefangene 2)dnen jumSftrfaufe auSgejtellt, ÜRiemanb

aber war bereitwilliger ju geinbfeligfeiten als Äaftmir unb SJugiS*

law* 2)aß bod) Übertreibung au§ Setbenföaft fo mcC and) in ber

©efcf)id&tfd>reibung t>erf$ulbet ! 2)er $oljteiner $elmolb weiß nur

t)on feinem gldpjenben #erjog ju rubmen, ber bie ©la&enfurfien

wie an ber ©cfynur gelenft, ber ©dnifc^en Ä6nige Vollbringen aber

föeint tbm t>erd$tlk& unb wei$lt$, er fertigt fte tnSgefammt mit

bem tarnen l^fitger Srunfenbolbe ab 2
), ©aro felber t>at nur für

bie gd^rlic^feiten ein red)t fjelleS 2(uge, in welchen bie $etbenbrus

ber 2Tbfalon unb (Stöbern fo immerbar bie erjlen waren, baß audj

t>on ibm bem fcoc&fmnigen Äonige faum fein twlleS 9?ed^t gefd&iebt,

#etnrid& ber 26we aber iji in feinen 2Cugen ein bloßer Statthalter 3
),

unb 2llle$ wa§ bie ©adjfen ti)un unb wrmägen, blieft t>ollenb$

bei ibm nur wtber SBillen burd^; als jumSeifpiele in bem Urteile

eineS @(at>en
t
„wenn Bommern unb 9>olen ftcf) gegen 2)dnnemarf

Derbdnben, wette er nod& immer für bie Sdnen, Famen bie ©aefc

binju, fo fonne ber Sieg er(l zweifelhaft fd&emen 4)." ©0 t>iel

ftes aieranberö III. eigentnäc&tia. bie 3al)reö$a&l 1168 betßefefct, benn ba$ vi-

diase , au& welkem S&orfelüt unS btefelbc giebt (Diplomatar. T. I. Supplem.

p. 251. cf. p. 326) bejeugt, top feine 3a&re$s<t&l augeffiat war, blep ber

4. fKo*. unb ber SDrt 33enet>ent. SBa$rföetnlt<$ tft 1169 bie redete 3a&re6$afcl

(©u^m VII, 302.) Limmer aber beweist bieSBulIe, baf Otügen nid&t erft 1170
v

erobert ift, benn fett TCnfang 1170 refibirte ber Pabft nüfrt roefcr in »encoent

1) Helmold. II, 13. TCnfg.

2) Helmold. n, 13, 5— 8.*

3) Saxo p. 345.— immeraor prorsus (Henricus) illum (Waldemaram)

paternum (?) avitumque regimen gerere , sibi alieni imperii praefecturam

cessitoe.

4) Saxo p. 337.
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inbeß erhellt a» wahrhaft. 2)e$ Ä6nrgS «Ka*e ob bcr plofclich et*

neuerten ©lat>ennoth, in'S »efonbere ber grfalichen »erottjiang

ber 3nfel TClfen, ließ nicht auf fid) warten» (Sie traf SBagrien,

1 1 70* ba$ fein ©obn Gt)x\jtopb, neuerbingS ©tattl>altfr t>on ©chleSwig 1
),

mit ber ®ränjbutn>on taufenb gebarnifchten Leitern auSrücfenb,

juifanbe überwog, boch be$ ÄirchenguteS fchonenb, ffe traf auch

burd) einen ©eejug mit Slügifcher Ärieg§f)ülfc ba$ 9)ommcrlanb,

ungeachtet ber UnterjWfcung, welche ^erjog Heinrich babm fchtcfte.

SEBalbemar litf burch ben ©unb jwifchen SBollin unb Äammin in

bie JDber ein unb bie Hoffnungen ber Bommern, feine glotte l)ier

1171. einschließen, würben ju ©chanben, er eroberte in einem ^weiten

3uge ba$ fefle ®UU\n. KUein am <5nbe fanb er e$ boch geraten,

nach längerer Unterhanblung eine perf6nliche3ufammenfunft, nach

£anbe$art an ber ©rdnje, auf ber epberbrucfe, mit bem fonigglef*

chen $erjog ju halten , ber nur bis auf bie SKitte ber SSrucfe, nity

weiter, ihm entgegentritt unb im grieben ihm bie #<Slfte ber

Sfügifchen Sempelfchdfce, bie SBalbemarn in fieben Äiften wn gleU

Rannte. ^er ©roße überliefert waren 2
), imgleichen bie $dlfte ber ©eifeln

unb be$ jährlichen 3infe$ abzutreten 5
). Dem gemdß fyat auch ber

3>ab(i bem SMfchof oon ©chwerin bie $<5lfte ber Snfel (1177)

grijllich untergeben. 3"gWch warb bie @be|fiftung $wifchen 2Bal*

bemarS ©ohne Änub unb einer Tochter beS ©achfenherjogS erneuert,

tpeil bie bem Änaben juerfl »erlobte Softer gejtorben war.

Bon nun an 4
) blieb £ännemarf frei »on SBenbifchen

1) Saxo p. 341. ©ie expeditio adversos Brammiseos bier ge^t bie

SBogrier an* benn Slbenburg (fef bei ben Danen $ranbe&ufe. Helmold. n,

13, 5.

2) Saxo p. 328.

3) So £eUnolb in bem froren friebliften ßftluffapitel feines SBcrfS. fcafr

eojco p, 345, blof *om ^rieben rebet, niftt ton feinen »ebingungen, jeigt,

baf er ungern ber bemütbigenben »cr^äCtniffc gebaftte , in »elften SBalbemar

ler «ater uoft jum IDeutfften {Reifte unb ju befien mäfttigffcuj «ofaßen ftanb,

womit a fo ganj anber* iur Seit ber eö(me, unter »elften e<uco fftrieb, bo
»anbt »ar,

4) 3* oemerfe $ier , bof eine bereit« im ftrü&ling 1825 »on mir ange*

ftentc Unterfuftung ber manfterlct fft»ierigen fragen über bie ß&ronologte ton

SBalbemar* SBenbejügen, in*« »efonbere »on 1168— 1171, mift ber £aupt*

fafte naft burftauft auf biefelben Stefultate geführt bat, »elfte <5. 3Jcüncr

in bem oft angeführten «Bert entwüfelt. 6ic jtnb je&t auft für ben JDeutfften
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fdßen unb SBerfjeerungen, wenn e$ ou<$ freiließ no$ gegen einzelne

9toubf$iffe 511 freujen gab, beren SBefafeungen bann of)ne ®nabe

mit bem Seben büßen mußten, wooon manefc greibeuterfcaupt, an

ben fTOauern fcon 2Cbfalon§ ©tatt £afn (Äi6benf>aim) f)o$ auf

©tangen aufgejtecft
1
), äeugnip gab- »aubgeföwaber »onÄurlanb

tyx würben in offener ©ee gefdjlagen* Sn Bommern freiließ blieb

geinbfeligfeit aurücf, eine faji gleic&mdßtge Abneigung gegen ©defc

ftfd^e wie gegen £>dnif$e £errfd>aft S&eifS einjetne unabhängige

©tdbte bort, tf)eil$ bie Surften felber gaben SBalbemarn bur#

SRidjtad&tung be$ griebenS nod) ju üerföiebenen 3ügen 2falaß, bi$

$ulefet aud> $einrid& bie ©ebulb t>erlor, unb in einem gemeinfam
,

mit bem Äinige unternommenen gelbjuge fic jur SBieberanerfen* H77.

itung ber @d$fifd)en Roheit unb jutn grieben mit £>dnnemar!

fcradjte. £erjog S3ugi$law erhielt eine 2)dnifd)e ^rinjefpnn jur

@f>e *> Äaum freiließ war #erjog #einrid)S Sföad&t gefdf)rbet unb

in ben Sßirbel geraden, in welkem fic balb l)crnac& unterging,

aU aud) ©ewalt wieber gebraucht werben mußte , um ben Bom-

mern bie greibeuterei auf Äofien £)dnnemarf$ ju wrleibem 2CUein 1 179*

SBaltenfltr ging nietyt mef>r felber mit, föicft? Äbfalon unb ben

jungen Äinig, feinen ©o&m

$M& 2Balt>eroar ber ©rofe. 1157— 1182.

Sm Safere 1180 jlürjte bie ©d&ranfe, weltye 2Balbemar$

friegerifcfye 2fydtigfeit t>ier unb jwanjig 3»al)re lang eingeengt f)at.

Scfcr burdj Wo^nifc jugänglid), ber fie als feiten TTnbang ju <5&trup& Scben

tfbfalonS giebt* JDcftyalb form t# müb fürjer faffen unb brauche ntd>t auf bie

©rünbc mancher TCbtuei^ung ton »ottiger, im ^einrieb bem Sorten ,.befonbcr$

aufmerffara &u machen* SBeacbrungSmertt) f^etnt mir noch immer ©uhm* Vir,

374* 397* febarffinnige SSermuthung, ba£ in bem einzigen (Sobcr be& <3oro bur$

e^ulb be* SBucbbinbcrS ein $aar SMätter (ton p. 337 btö 341) an ben un=

regten $>la$ gefemmen fei>n mögen* ßonft bleibt {ebenfalls eine mangelhafte

Slebaction tiefe* Xfytilti ton ©ajro'S ©efa>ia)tSiterfc jurücf.

1) propter Absalonicae urbis moenia. Saxo p. 346.

2) ©chroerltch eine Softer bcS Königs» <25uhm VJI, 520.
,

Digitized by Google



v

I #

302 3»eite6 Sud)« ©ritte« Kapitel*

$einri<$ ber Mwe warb in be« S?etd^eS 7£d^t erfldrt. ©er gatt be«

©roßmdd&tigen bebeutete eine Umgestaltung ber nirbU$en £dlfte

&on 2>eutf$lanb, beren ©pur noch ber beutige Sag jeigt, unb an ft$

fetber föon baburd)
,
baß an be« einen ©teile »iele traten, einen

^uwad^ an9Rad()t für $>dnnemarf. 9Rit$einric$ ging e« $u 6m
be; »eil aber tiefe gewattige 3Rad)tt>ereinigung, bie Oom SKittelmees

re be« Horbens bi« an ba« be« ©üben« reifte, nid&t auf ben erjlen

,
©d^lag fiel, warb Ä6nig SBalbemar für beibe Sbeile ein 3iel eifrfe

ger Bewerbung. 6r fonnte jur ©rbaltung be« JBielbebrdngten,

er ju feiner föleunigen SSemid^tung mefyr leicht al« fonjl Semanb

tbum ©o befobnte ba« ©lücf fein lange« arbeiftolleS Streben

bur$ eine entließ würbigere Stellung feine« Meiere« gegen bie

S?ac$barlanbe. S5ei ben fchwacfyen Ärdften, mit welken SBalbe*

mar bie 2llleinberrfdf>aft über fein fcon SSürgerfriegen jerflWföte«

Baterlanb anttat, war e« eine gorbJrung ber Älugbett, faft ber

SRotbwenbigfeit gewefen, baß er jtd> t>on ber Unterorbnung unter

©eutfd^lanb, bie feit bem legten ber ©tyne be« ©öenb ejtritftfon

flatt bötte, um feinen ©d&ritt entfernte. 2Mefer grorberuna ent*

fpra$ SBalbemar, al« er gleid) na$ feiner allgemeinen%nerfem

U58. nung ©efanbte anÄatfer griebrid) fdftfdfte, welche bemfelben bie

eingetretene $Regierung«t>erdnberung anzeigten, feine ©enebmtgung

erbaten, unb bie gewohnte £ulbigung, au« welker bi«ber weiter

feine Set>nSpfKd^t floß, barboten , wa« ber Äaifer guthieß unb ben

Äfinig einlub, ftch merjig Sage nach feiner 9?ücfftbr au« Stalten $ur

perfönlichen 9Rutbung be« Sehn« einjufmben (©. 277 f.). $atte

mm jwar SBalbemar ftchetlich wenig Neigung , ein an ftch Idjttge«

. Berbdltniß buref) feine perfonliche ©egenwart ju betätigen, fo war

boch Äaifer griebrich nicht ber gürji, ber eine ©elegenbeit t>erab*

fdumt bdtte, ba« SSecht faiferlich 9Wmifcher $errfchaft über ben

ßrbfrei« jur allgemeineren 2Cnerfennung $u bringen, @« war im

1162. Sabre 1162, <tl« ba« jerftorte SRaplanb t>on be« gereiften Äaifer«

©rimme 3wgniß gab, al« Sdnnemarf« Ä6nig burch ?)abfl unb

Äaifer bie 2lufforberung erbielt, jur Äbjleßung ber ärgerlichen

Äirchenfpaltung , bie bie ßbrijtenbett verwirrte, ba« ©eine beiju*

tragen. 3umal ber Äaifer betrieb be« Äonig« perfönliche ©egen*

wart, möglich, baß bem finigli$en ©efanbten 9?abulpb jugleich

allerlei weltliche SSorfbeile in locfenber 9ldbe gezeigt ftnb. 2£ber
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»te fontttcn 3talifd&e gehen SBalbemarn in ferner bamaligen Sage

tterlocfen? unb eine SBefebmmg mit ganj ©(amen 1
)/ wa$ bebeu*

tete fte für einen gurflen , ber ftch ber ©(a&en im eigenen ?anbe

nicht erwehrte, ber ben #er$bg Heinrich nicht miffen fonnte, mU
<her burety eine fofd&e S3ele()nung gleich feinb bem (Smpfdnger wie

bem SBerlet'ber geworben wäre? ©enÄinig reifte *>or 2CUem bie«

fer ausgezeichnete tfnlafi , bie SEelt unb iJ>re wichtigen 9Jfdnner

ju fehen, er entfloß ftdf) jur 2>eutfchen Steife, perfinlich, wie

e$ fcheint, geneigt, ben 9>ap|t SBictor IV., welken ber Äaifer

fchüfete, anjuerfennen , <5r$bifchof @$fil aber, Wafon unb bi*

tjeijten 2>änifchen SSifchofe t)klt<n e$ mit Äferanber III. , bem

früheren ßarbinal SRolanb, ber ben Gijiercienfer - Drben unb

fomit auch bie $dnifd&en SKönche auf feiner ©eite 1>attt. 2ft*

falon unb @§bem waren gegen bie SReife, jogen ungern mit, unb

ber berebte ©efd)icfytf#retber, beraufd&t t>on ben ©rofjtbaten ber

SBalbemarifchen ©6t)ne, $ürnt, wenn er ben SSater fleht, wie

er ftch auf feinem bornierten $Pfabe jur Arbeit büeft, als ob

ba$ eine freiwillige Grntäufjerung gewefen wdre 2
). 2)er Äinig

reiste burch $o(jiein unb SJremen an ben Styein, fam im 2fu*

guji nad& 9Kefc unb fo weiter burch SSurgunbien nach ©t. 3ean

be Saune, wo auf granjoftfdfjem SSoben, fjart an ber ©aone, an

ber ©rdnje beiberSReiche bae> ßoncilium gehalten warb, weites

in be$ £aifer§ ©egenwart jwifdjen bem anwefenben Siofor unb

bem abwefenben Äleranber, mit bem granfreid) war, entf^eiben

. follte. SBalberaar fanb ben äaifer ungehalten wegen feines (am

gen Ausbleibens, ber 2ebn8muthung warb fogleicty gebadet, bir

auch SBalbemar ju Ieijien ftch bequemte, greilich wirb t>on

mfcher ©eite ausführlich 2CUe§ fo bärgejMt, aU fet> SBalbemar

• burdf) ben Antrag überrafdf)t worben, höbe (ich gelegten

©chlinge ju entgehen gefugt, nur baß er ÄbfalonS SRatbfchlage

jur fd&neüen glucht mit ben ©einen ju gewagt gefunben: wer

jeboch biefe Sache nicht mit ber Keifcbarfeit einer eiferfüd&tigen

Nationalität, fonbern nach bern 3ttfammenbange ber ©efchid&te

1) Super haec omnia si tarn religiosi itineris laborem suseipiat, $e ei

in praemium fatigationis unam ex Italiae provineüs cum tota Sclaviae

praefectura daturum. Saxo p. 301.

2) Saxo p. 300— 305. p. 297. 299.
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prüft, wirb befinben, bafl @aro> gleichwie er babin neigt je$

föon #oljtein als abWngig t>on Ddnnemarf barjujleUen 1
)/ cifo

t>orweg$unef)mett, waS erfl unter ber folgenben Regierung ein*

tritt, gleichwie er bie ungunfiigen SBebingungen be$ legten ghrie*

benö $wiföen SBalbemar unb ^eintic^ übergebt (©. 300) , eben

fo Wer feiner ©egenwart ju Siebe unäc^te garben in feine 2>ar*

fiellung gemifdjt \)at 2>ie erfolgte £ulbigung injwifcfyen räumt

er ein , beutet fte aud) nity (ein gan$ unjuldfftger S3ef)elf!) blof

auf ©lamen. 2Cu$ laßt er feinen 3wang eintreten; ber Äaifer

entgegnet EbfalonS S3efd)werben unb ßinreben mit ben burren

SBorten: e3 werbe ifyn ber 2Cb$ug be$ &amg§ fo wenig fUmmern

al$ feinßrföeinen; aber augenfd)einli$ wunföte berÄönig nt($t

Don bem 3ürnenben ju fd^etbcm 2)ie faiferlic&en SJerfpred&ungen

follen f<$ließlic$ ben 3u3f$lag gegeben fyaben. 3mmerf)in* 9?ur

f6nnen biefe nid&t Don ber 2Crt gewefen fepn, wie <5axo melbet

„TLÜt 2>eutfd&en gürjten jwang ber Äaifer ju fcfcw5ren, baf? fte

helfen wollten, ba§ ©laoenlanb bem SBalbemar ju unterwerfen."

Schwur alfo £einri<$ ber 26we, ber anwefenbe, ber ben

in fein Sager aufgenommen batte, unb verpflegte, ebenfalls? ,,^ieU

ten fie nid&tSBort, fo wolle er, ber Äaifer, e$ felbfl vollbringen,

fobalb er nur wieber au$ Stalten gurucfgefebrt fep; unb bur$
>

1) ©axo's Grsäblung p. 305 oben, oIS $abe ©raf Ebolf fid& 1163 jum

fcetyn&mann bes JtönigS SBalbemar erfrört, ift innerlich unhaltbar unb bätte ron

<3t)rifttani (®(ble$nugs£olft. ©efä). I, 470 f.) ntd)t ausgefömücft unb ton <3u&m

(VII, 6. u* 135») tti4>t Eingenommen werben foüen* £elmolb, ber 3eitgenoffe,

bat (ein Söort baoon. SBiU man aber biefcn JDfinenfetnb Ijier ni<bt gelten lafien,

äBar es an ber *kit für SBalbemar , ber eben oon fetner eigenen #ulbigung bei

bem Äaifer bura> f>tlßem $urfi(freiste , biefen unb feinen 5HitoafaHen #einri<b

ben fcöroen jugleitb iu erzürnen ? Unb »el#e ©efabr fonnte ben Sbolf su ber

gefabrvoUften Felonie bewegen ? SDber »ifl man auf eine gelegentliaje $nfjcrung_

€toro'S p. 313, ba£ bie Saufen, bura> ©ter na* Sobn getrieben, fia) oft

mehreren Herren als SebnSleute ©erpfli<bten, «Bertb legen? — «Bas aber, fragt

man tieUeiflt bagegen, fonnte ben @aro oeranlaffen, _u bem amicus regia

nod> ben miles solenni fidei actione binauäufügen ? ©aro fä>rieb gu einer

3eit, ba biefeS «BalbemarS e*&ne$olftem furjliib erobert Ratten, aber fte be*

fafen eSno<& (bis 1214) blof bur<b ÄriegSrecbt Da lageS nun febr nabe, bie

SDinge fo bargufteUen, als ob f#on beS tertriebenen ©rafen »atcr felber baS

Sanb bem ©cutfiben entfrembet unb oon ©taemarf _u Seben erhalten
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bfcfc SSorfpiegctung braute er e$ batyin, baßber&fc

mg bulbigenb beibe#dnbe in bie feinen legte* tibrt*

genS follte er nicht wie anbere $etch$fürjlen pfltchtig feyn an be$

SaiferS $ofe ju erfcheinen, nur bem Schein, nicht ber 21)at nach

follte er unter bem Äaifer flehen* ©einem ©ohne unb 9la<$foU

ger aber foll e$ frei flehen, ba$ väterliche Stobdltniß aufgeben,

bamit nicht baS ganje SBolf ber Seinen in eine erbliche gängig*

feit gerade. Snjwifchen festen ber SKafet biefer Äncd&tfchaft ba*

burch t>erminbert, baß bie S3ritannifche SKajefidt in dbnlicherlBa*

fattenföaft gegen granfreich ftebt
1 )-" ©o dngftlich bemüht iji

©ajeo, feinen Äonig nur einigermaßen wegen einer #anblung $u

entfdjulbigen, bie gerabe $eigt, baß er ba$ 3)?aß feiner politifd&en

Ärdfte richtiger. als 2(bfalon ju würbigen verfianb. SSon ben

neueren ©ef$icf)tfcfyreibern iji ßbrifliani an ganj dbnlichen Mvp*

pen wie ©aro gefcheitert; eS galt $u feiner 3eit für ein Serbien)!,

ben £)cutfd)en ßinfluß auf ©dnnemarf fo gering als möglich, bie

fechte 2)dnnemarfS auf #ol|!ein fo alt als möglich barjujiellen*

«3ei SÖBettem gleichmütiger urteilt ber ©fanbinamer ©ubm, aU

lein über bem vielen $in* unb #erreben ber ©iferer iji tym mitun*

ter $6ren unb ©eben oergangen 2
)»

Sm Goncilium felber verließ ber Äönig auf 2CbfalonS Äntrieb

fttllfchweigenb bie SSerfammlung , ehe no$ SSictor bei angejünbe*

ten Sintern ben gluch über feinen ©egenpabft ausgebrochen unb

bie Siebter bann gelofcbt hatte. 2(bfalon folgte feinem ©ebieter

unb wid^ SSictorS SSerfuc^en ihn jurücfjubalten mit ben SBorten

aus, baß eribn, in bejfen ©efellfchaft er gefommen, nicht ver*

laffen bürfe* SBictor aber machte feine SJJad^t gleich burch bie 2Bek

hung eines SJifchofS in Sbenfe geltend SaS verbroß ben Äbfcu

Ion, allein eS war beS ÄaiferS $Pabft

Sefet aber iji eS ad&tjebn Saljre fpdter, unb wie 33ieleS bat 1180»

ffd^ feitbem verdnbert! 25em Äaifer war ber fiieblingSplan feines

Sebent auf bem gelbe von gegnano mißlungen, jefct jtanb er im

SSegriffe feinen SSafallen ju vernichten, bem er bie #auptfcf)ulb

feine§ SKiSgefchicfeS beimaß, vor bem er in ber Slotb ge!nieet, ber -

1) Saxo p. 303.

2) 9>. <5. 9JÄr <3»244—48* tft geneigt, *cme<u;o gegen fRobcti* beiju*

treten, (Satrap ün 20>faIon ®. 91 f. bleibt bei fcen gen>6l)nlid>en Kulten ftc&cn»

Stahmann ©efä. o. Sännemarf L 20
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ihn Mt aufgehoben, aber nid)t erbJrt hatte. SBa$ »^emric^ Um
tergang mäglich machte, war ber £a£ feiner ßrjbifchofe unb 93t»

fd^ofe , benen er fo föwer aufgelegen, benen er fo SBiele^ abge;

fargt hatte* 2(16 er in ganj wrdnberter Sage jefet Sßalbcmarn per*

f6nlich an ber ßpberbrucfe um $ülfe anfprach, jlüfcte ber &6mg,

tum bem ber #er$og freilich feinen 25anf üerbient hatte, feine %bs

Innung eben barauf, b,af fein ©ewiffen ihm »erbiete, mit $ein*

rieh $u fetjn, bewr er ftch t>on bem Staube fo vieler SStetbümer ge*

reinigt fyabt. Heinrich erwieberft, er achte bie ©lafcfopfe nicht

genug, um ibretbalb verarmen ju »ollen, bat aber ben Äonig,

er möge fein äkrfagen boeb nicht laut werben laffen *). 2(1$ nun

1181. 9>flngjicn 1181 bertfaifer felber mit $eere6macbt nach 9torbeutfcfc

lanb brang unb allenthalben bie ©berbanb behauptete, war e$ ihm

angelegen, auch SBalbemarn jum 23ei|ianbe $u vermögen. SBtrfitd^

erfchien biefer mit einer glotte in ber 2rat>e. <2)enn ber Staifet

war über bie 6lbe gegangen, jianb tm Sager üor Süfcecf, tvelcfye

©tabt Heinrich, ber ben geftungSwerfen nicht traute, neuerbtngS

toerlaffen hatte, um ftch in Stabe ju werfen* £ier jiiejjen bie

©laüen * dürften, bie eben noch bem Heinrich gehorchten, mtttf)3

rem 2(ufgebot jum Äaifer. #ier auch empfing biefer feinen fonig*

liehen SebnSmann mit Umarmung unbÄuf?, führte ihn an feiner

fechten mitten burch baS gager
, bejfen ringSgebrangte Spenge ft<$

ttiei mit ber gewaltigen Äörperldnge be$ ÄönigS neben ber' mittel*

mäßigen Statur be§ ÄaiferS ju fchaffen machte* 2>er Äaifer bot

bem SBalbemar in feinen beiben ältejien ®6hnen, feinem 2bnm*

folger unb bem £erjog griebrich uon Schwaben jwei Schwiegen

fJhne bar; inbeß fam e$ nur ju bem einen ber JBertobntffe, weil

SBalbemar bie SRitgift, welche für bie ©emahlinn be$2bnmfolger$

bebungen warb, 30,000 3J?arf , für feine Sage &u hoch fanb* gur

bie 2Kitgift ber jüngeren t>on 8000 3Karf verbürgte ftch Sklbemar*

SBetter, Äfinig S5ela Don Ungarn *). Sonjt hat 2Balbemar üom Äai*

fer feine ©unjl erfahren, t>on SSelebmmg mit Slamfcbcn ©ebieten

tft nicht bie 9febe, Dielmehr erhebt ber Äaifer im Säger t>or Sübecf

flaatSflug ben 9>ommerfcben £er$og S3ogfe(at) $um unmitetlbaren

Steich§furjien burch SSelchnung mit ber gahnc. 2)en SRÜQifäm

1) Saxo p. 363.

2) Saxo p. 370 sq. Arnold. Labec. II, 35.
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. Sorna SBdlbemat ber ©rofle. 307

gurfien Saromar trootttc ^rtebrtd^ md&t einmal fetyn, offenbar

um fein SSer^dUntg $u Sännemarf weber pnjuerfennen, no# fi$

mit SBalbemam bur$ ©ejlreitung beffelben gerabe jefct ju üeruris

einigen x
). S3alb fyernad) ergab ftdj ?übe<f, wo^u SBalbemar

burcfc bie ßinfcfyltefjung fcon ber ©eefeite mitwirfte 2>
Äur$ baraufna&m berÄrieg ein @nbe. #er$og #etnrid>,an feu

nerÄraft gebrochen, fiel bem Äaifer ju @rfurt $u güßen unb erfauf*

te bie 2Cuff)ebung ber 2(<fjt unb ben gortbefifc feiner (Srbgüter, biefer 9iowmbcr,

mächtigen krümmer feiner ©roge, burd> ba6 SBcrfprcd^ett einer bret*

jd^rigen 2Cbwefenl)eit t>on bem£eutfd&en$Baterlanbe* ffldnnemarf ^ . :

mußte bie üffiicberfefyr ber äußeren fRvfyt für feinen ©ewtnn rennen,

an 2Cu$bebnung ber $errföaft über bie ©lat>en war weniger als je ju

benfen, außer baß berStögifd&e 3in$ jefet m$t mef>r geseilt ju wer*

ben brauste 3
). 2Cud)ffiatbemar$ Sage waten ge&ctyltunb manche um i

2rübfal war nod) für ü)ti im 3>nnern $u befahren, ©ern aber würbe

biefe ©eföi^te biefem Könige ben feltenen fRvfym gönnen, bloß ffir

be$ SöaterlanbeS 2Bof)l im 2Cu$lanbe gefriegt %\x f>aben, wäre nid&t

boc§ naä) einer 9\t#tung l>m augenfd)einli# auc& fein ©eniuS bem

unjtäten (SroberungStriebe unterlegen. 2)enn gar nicfct löblich er*

fd&eint bie SSBeife, wie er ftdf) in bie innere Verwirrung t>on 9ior* .

1) ©aro erjatyt bie £$atfa<&e p. 371* unb gleiäjroo&l foffcn wir tym bie

gleidjfam Gntföulbtgungen glauben , bie ber Äaifer bem «Könige baruber ge«

mac^t tyaben foü, baji er u)m mit ber früher serfprotbenen ©la»en^errfa>aft nocb

md?t SBort falte, er muffe furjeftt bie gürflcn für fi$ sunt eturje £einri<fa

gewinnen, fpätcr wolle er SBort galten» 5CUc& btefeS, foroic bie ganje 7Cu6*

mablung ber 3ufammcnftmft mit bem Jtatfer, ift au* bem oben bezeichneten

©efttbt&punttc ju tofirbigen. eben batytn gebort nun roHenb* bie fticrien fpä*

terer Knnaliften , (feine Silbe baoon bei ©aro unb TCrnolb »on Stibetf)
, baß

ber Äaifer f)ter bem Äömge SRorbclbingen geföenft fabe, ©utym ift foter

(VII, 222 ff.) ganj in ber 3rre, eben fo ©ebfarbi, ©efa>. » Dämu I, 504.

miebtig beurteilt baö «erfaltnip holten, ©efö. © ©itmarfeben I, 193 ff.

in ber üflote, nur foUte er ba§ niebt fäon G. 213 »ieber tergeffen Gaben.

2) Ernolb ton Sübccf II, <}5. tfnfg. bejeugt, baf SBalbemar t>on ber

©eefeite Sübef belog^tc. eaio will bie glotte al& eine frieblicbe ©rfebeinung,

luxu quam armis omatiorem, betrautet roiffen* ift i^m emppinbiieb, eine

fcc&nöfelge bcvoorblicfen xu fe^en.

3) Gine päbjtlicbe äSullc i?on 1186 (niebt 1185) rennet bie |)dlftc . »on

{Rügen noeb jum ©ebroeriner etift. ©u^m VIII, 138 unb Äatt'd Knmerh

bafelbft

20 *
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1161. wegen miföte, wie er t>on einem e^rget^igett (Stoßen, bemCrrling

©faffe, berbur^fetne^ulfebortiu^errfc^ea^offte, baS»erfpre$en

eine« 9letc^Stt>etted erhielt, bann obne wirflid) geholfen ju baben, auf

bie (Stfullung btefeS S3erfpred)en§ brang, unb in einer 3eit, ba fein

eigenes SMcft feinet au$fd&ließlid& beburfte, 3üge $ur (Sroberung &on

gan& Slotwegen unternahm, bie am ßnbe nut feinem ©egner nufc

ten. Denn bet ni$t geliebte (Erling war ben SKeijien im SÖolf bod)

liebet als ein Dane, beffen Xnfprud) unglftcflidje (Srinnerungen bet

Betgangen^eit jurutfrief , unb nad& falten #ulbigungen trug bcr

1165. Ättntg nur eine Schaar miSöergnugter SKorwegiföer ÄuSwanbe*

ret," als unwiHfommene S3eute in bie £eimat jutucf. Sbte ®e*

genwatt, bie ©otge füt ibten Untetfjalt blieb eine bejtdnbige 2Raf>*

ramg an SRotwegen. ©ollte man eS glauben, baß ein 9Rann t>on

1167 ÄbfalonS ©d&atfblidfe bie ÄuStöfhmg einer jweiten ^eerfabrt nac$

Slotwegen am eiftigjlen betrieben unb am battndcfigjlen jur SSex*

Idngerung einet Unternehmung beigeftagen t)at, beten StfSlmgm

t>ot Äugen lag? 83etgebli$ rief ein, barum fürwahr ni$t feiger

5Ddntföet ©$iff$f>auptmann bie teine SBa^tbeit aus : „e§ &ieme

fu$ fd^led^t für ttetjtdnbige SKdnner, ein f$5ne$ SSaterlanb ju fcer*

iaffen, um gelfen unb rauhe Älippen auftufud^en; am meijten fep

baS ©elingen $u furzten; benn bereinig werbe, feines SBunföeS

3iel erteid&enb, mehr SKühfal t>on beiben Ätonen ba&en als jefct

gteube an bet einen." ©S fam baf)tn, baß, weil audt) bie Sebent

mittel ju (Snbe gingen, bet aflgemeinjte Unwille bie glottenmanm

föaft, befonbetS bie 3üten, ergriff; man föleuberte ©teine na$

beS SMföofS ©<$iffe unb entließ mußte ber Äönig nachgeben. Über*

all mit Ädlte twn ben Norwegern jutütfgewiefen, gab man bie

fceubenlofe itöftenfabtt auf, bteß bie 2(uSgewanberten Ijeimfefyren

unb befc^üfete fich t*or bet gtfenntniß beS getanen SKiSgriffS bur$

bie tr6jlenbe ©nbilbung, baß ohne bie Jtuffdfcigfeit bet Suten

SJiorwegen würbe gewonnen fepn.

Sßtttlerwetle hatte Stögen beniRojwegifchenÄrteg jum^bfaDe

benufct (© 290), abet bie (Sroberung t>on 2Crfowfubrte ben Äonig

1170* wiebet auf ben testen 9>fab beS StuhmeS. 3m Sahre 1170 warb

1) Siüfrt 1166. 66 ftftt na^ Baxo p. 319. ba$ 3a$r *>or ber <5robc<
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griene mit Norwegern @rfing erfd^ten felber in D&memarf att

Unterbdnbler für feinen @obn, ben jungen Äintg SJlagnuS; er be*

burfte ber dugeren 9tor}et ©o trat er, fetner früheren 3ufage ge*

mdß, in Äpntg SRagnuS Flamen ba$ gan^e, 2)dnnemarf jugefebrte,

buc&tige ßüftengebiet, SBigen genannt, weftlicfc t>on Stygarbit bfc

jur 6fllicf)en ©tan^fd^etbe an SBalbemar ab, erhielt e$ aber bem*

ndct)ft für feine ^erfon JU?er)en, wogegen er üerfpracty, mit fed&$*

$ig ©Riffen ?el)n$folge jw leijlen , unb fturbe ber Äinig ÜRagnud

erbloS, fo wolle er ba#n wirfen, bafj be$ ÄinigS iungji geborener

^weiter ©obn SBalbemar bie 9torwegifc$e Ärone erlange 1
), &>fe

SBorte jwar unb '6n 33ortf)eil biefer neuen Stellung auf (Srling6

©eite! allein ba$ gan$e S3erl)dltnifj, an ^aralb 33lau$ar)nS Sage

erinnernb, warf einen ©Limmer auf ba$ 2)dnifd&e #ettfc$err)au&

liefern braute baffelbe 3abr nod& anbere,$Berf)errlid&ungen* Stet

SSater be§ ÄonigS warb auf 33efef)l be§ ?)ab|ieS bur$ bie feierliche

Äanonifation geehrt unb man betete fortan in J>dnnemarf $u Änub

gawarb al$ ©(^eiligen, befonberS in ©eelanb- 3ur felben 3ett

üoö^og bie Äird&e bie ©albung unb Ärinung be$ erflgeborenen

springen 2Balbemar$, be$ noef) nid&t ad&tjdbrtgen Änub, al$ nac$

langer SSorbereifung enblid) anerfannfen Sbronfolger?, welker

bann funfjebnjdfjrig feine #eur<itb mit ber öiel alteren Softer

*£>einric$$ be$ fiowen ©ertrub, feit jefjn Sauren feiner äJerlobten,

jur SSoüjiebung brache *) 4177.
. —

1) ©norrt, ©aga son 2Ragnu& (Erlings ©ofcn Cap» 3* 23. 30 > ber

£cfyn§folge unb fonftigen 3u[age Erlings gebenft ©axo p. 331 , nitfrt ©uorre«

(5ö ift übrigens fein ©runb, ba$ ftriebenöjafyr erft auf 1171 &u fcfccn, rote bie

ßbronologie in ber grofen Äopen&aguer Ausgabe be$ ©norre tyut ©utjm VII,

335. 9iote a).

2) 3<fc fnüpfe fcier einige SBerüfcrigungcn an« 1) Die 5Kaifcviä)t in Jtnot*

Unga ©aga <§ \2U , «1$ tyätte SBalbemar btefem feinem ©otyne bereits als er

nur nod) ein alt 1164 ben Äönigötitel auf TfbfalonS unb mehrerer ©rofen

Otatfc beigelegt, rotbcrfprtflt bem 3ufammen$angc ber gleia> natyr bar$ulegenben

<5retgnifie< 2) £>bcn 0. 28» $abe i* ridjtig, rote t<fr glaube, angegeben, bap

^nub einjährig mit ber iüngflen £oa>ter ^einria^S beS Dörnen terlobt warb,

al§ biefe ftarb, trat 1167 bie ältere, beren ©ema^l ^erjog griebria) c-on

Sudenburg gerabc auf bem 3taUämf<ben beS ,^aiferß geftorben »ar, an t&re

eteUe^ ^ienaa> »are©# 290, »o ia> einen 3rrt^um©axo'& aufgenommen ^abe,

ju beria^tigeiu ©iefen ^rrt^um ©aro'S p. 308 ne^me ia> nel)mli* mit ©u$m
unb ©ram (ad Meura, hist Dan. p. 309.) an 3 ty. 6. SRuller urteilt frcüüfr
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%btx au§ ber 9?et^e gti rietet ®(et#erc*tfgten Ratten ben

£Snig SSerWertf! unb ©lue! jur Äüdn^crrfc^ft erhoben, als baf

fein Streben, ber 2Bar)lfreif)eit burd& bie 2Baf)l bei feinen 2eb$eiten

na$ SBeife ber »eutföen Äintge bie ©pifee abzubrechen, ber ©*
ferfud&t bdtte entgegen finnen, 2CB SBalbemar bie @rf)ebung fei*

ne§ Änub ju f6niglid)en ß&ren mit bem 9?ec^tc ber Nachfolge

1166. etfl in 2fotrag braute, fdjwieg ganj jliüe ein ^rinj Dom $aufe,

»uri$, ©o&n be8 £einri# £infefuß, unb fo gut wie ber Äonig

imb noc^ <*«bere Urenfel be$ ©tamnwater*. e$ &er*

noch &ur $ulbigung ouf bem SRoeSfilber 9Md)$tage fommen foHte

tmb N* übrigen SBafallen in bie $anb be§ Sterjctyrigen £reue ge*

lobten, fdjlog fid> S3uri$ auS, „benn man finne nur einem bie*

tten; ba$ fet> ni#t ber 2>dnen SBeife gleich ben lofyngierigen <3aty

fm (J)eutfchen), 9Ref)reren jugleicfy SMenfttreue ju geloben. SBre

wenn Ärieg," fprad& er, „unter beiben #erren eintritt? £dnne*

ntarfS SSorjeit erj4r>lt bon Kriegen jroiföen SBater unb Sofa ; toeU

($em oon Setben fofl bann bie fcefynStreue folgen?" Salb aber

aaberS (Saxos syr sidste Böger 213 fO* 3ur fä)lteflt$en (Srlebigung ber

3n>ttfel ^ falte eine folaje überhaupt ju ftnben ift, ae&en mir jur 3eit bie $ülf&*

mittel ab. 3) SBaS baS Satyr ber ^euratlj betrifft, 1177, fo netyme icb mit

©utym Vir, 482 f. an , baji bei <25aro p. 355 filü $u Iefen fct> ftatt filiae, unb

bajl ni#t Suetiae, fonbern Saxcniae primores baju gelaben waren, ©er dpi»

. ; tomator be$©aro Stomas ©tyeiSmar fyat richtig: Waldemarus regales nuptias

filio suo Kanuto fecit , aber bei ttym ftaben fi(b bie Gbeln oon ©Sweben
fa>on* SDaS fa>etnt ber Anfang be$ Tfbfajreibcr « ^rrt^ums gemefen jit fet>n, ber

nun bie »erfinbcrung bc5 ©efmeS in eine Softer nad> iia> sog. SDemt eine

£od>ter SBalbcmarS war föniglitf oermätylt unb an einen Jtonig oon Schweben,

•Kein {Ridjija'S «erbinbung mit Ä6nig Sri* , Jtnubß 6ofcn , begab fta) erft

fed&Sunbjwansig ober aajtunbswanjig Satyre na* i^rcS ©aterS £obe, 1208 ober

1210. «gl. SWÜUer a. a. £>. 6. 232* 4) *ad> Annalcs Esromenses ad a,

1177. Langeb. I, 242. übergab SBalbemar feinem @otyne Jfnub (im 3a&«

feiner £euratty) bie (Regierung über ©*onen unb ^attanb. 5Benn baS bamolß

gef4>a&, fo ifl fd>»cr begreifli*, ba£ bei Gelegenheit beö ©<bonif*en "tfuffton*

M 1180 unb 1181 gar feine Grroä^nung baoon bei 6aro ocrfommt* Ku*

gtebt ©u^m VII, 656 f* ben 3n^ait eine* £>t»tom§ oom 3ahre 1182, in

roelä)em angeführt wirb, bap bem Jtnub crfl in biefem Safyre bie Olegierung

ton |>allanb tcrtraut warb. 3n einem anbern ebenfalls £aUanb (btc ^p^artufa

4)arbe) ange^enben ©iplom ebenbafclbfl © 655 f» nimmt 5®albemar fi* einer

freien an, bie wegen ®d>ulben ityrer ©rüber gur ©claotnn gc»

maajt ifl, befiehlt i^re greigebung.
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ging er beutltdjer I>erau3; „e$fet> billig/' fprad& et, v,baß wenn bet

Äonig ba$ bisherige 2Baf)lteid) in ein @tbe ju feines $aufe$ SSejien

ju wrwanbeln tradfjte, er aud) feine SSerwanbten mit bebeutenben

fielen, bie fte tyren ßinbern erblid) f)tnterlafien bärften, abftnbe*"

2BirHid& erhielt er ein anfe&nlid>e$ 8ef>n in 5»orbjüt(anb l
) unb

leijiete nun bie »erlangte W\ö)L 2Cber STOiStrauen unb 3orn be$

Ä6nig§ waren mit tym. 35a§ Satyr beirauf fetyen wir tt)n be$ (Sin*

t>ctfldnbntfie§ mit Norwegen bejüd&tigt; #etnrtd) bet 26we foll ben

Ä6nig gewarnt tyaben» SBar er benn aud) fd&ulbig, ©ato tydtte

ntd^t »erfctyweigen follen, baß ber &4nig ifym bie 2lugen ausfielen,

ü)tx entmannen, meUeictyt fogar nacfyfjer erfdufen KeP), 1167.

2Cctyt 3atyre fpdter entbecfte fi$ wunberbar eine 9>rin$ent>ers 1175,

f$w6rung au§ dtynlid&et ßuetle. 2Cn ifjrer @pifce (lanb ÜRagnuS,

bet ©ofjn Äonig ©rief) SammS (© 253), aber auger jwei anbe*.

ren SBerwanbten be$ fSniglic^en £aufe$ waren mele ©rojjje barm

wwicfelt einige 2>eutf$e in SRagnuS SMenjien nahmen, in

feinetfSefd&dften butd) #olftem teifenb, bei einem ©nfteblet 9iac$t*

läget» Sftad&tS unterhielten fte ftc§ weitlduftig mit einanber, wie

e§ bo$ m6gli$ fep, baß SBalbemat fo melfdlttgen 9tad&|iellungen

bet springen tyabe entrinnen finnen, bei Übetfatyrten über ben SBelt,

über ben ©unb, wo man ben jagbluftigen $t\xn ganj allein ju <

iberfallen gehofft; immer tyabe bie S3orfetyung e$ fo gefügt, baß bie

$rinjen, jeber mit ©etywett unb Sagbfpieß wotyl bewaffnet; ben

^anjer unter bem Äleibe, entweber nid)t jufammengetroffen wdren,

ober ben Äinig nietyt metyr üorgefunben fjdtten, weil er wibtr feine

©ewotyntyeit früher ben Ort fcerlajfen, ja wa$ am Sßunberbarjien,

ttictyt einmal be$ ÄönigS gutyrmann auf ber einfamen gaffenjagb

habe irgenb eine ©elegentyeit gefimben, tyn, wenn et »om SBagen

1) Praecipuam Juliae partem. Saxo p. 313. ®$VKX\\<k <5ÜbiÜtfanb,

wie ©ut)m meint, ber überhaupt SBalbemarn &u »tele ^erjoeje son ©ütiütlanb, -

madjen unb wieder entfefcen Iäft. 5>a$ Ginwrftänbnif mit Norwegen, bcffeti

S3uvi§ befßulbtgt roarb, unb fein Angeber ber SBiföof uon SBenbft>ffeI, fpre^en

gerabe für itRorbjütlanb unb is' Vinnilios Cimbros obtinebat, fagt $am&fort

ju 1066 (Langeb. I, 277). liefen 35uri$ mod)t nun »oHenbö Staumer, $o$m
ftaufen St). II. 58. IV. £>auptfh 5» sum Slat>if(ben regulus, füljrt it)n als SBerociS

an, wie benn boeb quo) SBalbcmar bie ©lacen miö^anbelt ^abe unb fujtt auf

|>am§fort jum 3» 1067»

2) Chrouicon Erici Regia Langeb. I, 163 unb TCnberc»
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fteiae /
wenn ey gebücft bem gaffen feinen gang abnehme, ju et*

morben. 2>aS ganje ®efi>rddj> bfa ber ginftetyer in feiner anjto*

fenben Äammer; er hinterbringt e$ bem Äbte etneS ÄlofierS, ber

bei tym gerabe einfprk&t, imb biefer eilt auf feine Sitte in 9)erfon

yum Äonige. SBalbemar wdfclte biefeS ÜRal einen EuSweg, ber

ibn ft'cber jlellte, bie ©d&ulbigen entlarvte, unbibn jugleic^ t>or

bem Vorwurfe, ber SBerttlger feiner SBettern ju fepn, bewahrte»

1176. <gr fcerfammelte fein #ofgefmbe, bat feine ©etreuen, ibn forgfdfc

tiger als bi^ber $u bewachen, weit eine SBerföwirung, berett ZtyiU

baber er md&t nenne, feinem geben brobe; feiner wm ibnen bürfe

fortan öfyne ©c&wert geben, Feiner feinen Äammeraben, jeber nur

ft# felber trauen. Hin SBitoerfcbworener unter bem £ofgefmbe

. eilte fogleicb binweg nad& Sutlanb, bie föulbbewußten Settern ent*

ftob*n, SKagnuS $u ©#iffe na$£übecf ju £erjog £einric$, bie

beiben anbem na# ©Sweben; fie waren be$ alten &ibifd)oß<

&tiü 2od&terf6bne* 2>em ©reife, eben au$ granfrety juruefge*

febrt, Idbmte ber ©c&recf bie 3unge. 3»ar Ralfen ibm bie Är^te,

aber fein ®ei|i genaS nid&t, er wußte bie ganbftöd^tigfett feinet«

teuren Crnfel ni#t ju t>erf$mer$en.

Snjwifc^en ging burdfr 2Jfagnu3 einige Hoffnung für ibre

Wucffebr auf. 2)er erbat jtd& bie gurfprac^e be$ £erjog§ #einri#

tei bem Äinige, gleich als gälte e$ bloS verlorene ©unfi wieber*

Zugewinnen, unb ber $erjog mochte SSerwenbung feinem ©c§ufelin<je

tti^t öerfagen. 9tun aber fd&idfte SBalbemar feinen SWarföall ab,

ber bisret'd&enb 25eutf$ üejrjianb unb jenen be$ #o$üerratbe$ $ieb.

SKagnuS leugnete unb erbot fiefc jum 3weifampf (© 157), aber

ber ©efanbte entgegnete, baS fep fein Auftrag nid&t, feine Änflagc

im 2fo§lanbe mit bem ©d&wert ju oerfed&ten, ber SJeflagte babe

ftd& bem Äonige ju flellen unb nad& t>aterldnbifdf)em S3raud& $u ret*

"igen. „2Ba$ für ein Sraucfc iji biefeS ?" fragte ber #erjog. „3n
folgern galle bie ßifenptobe," m nun ber £erjog ftc& an 2J?a*

gnuS mit ber grage wanbte, ob er feiner Unfd&ulb fo triel »ertraue?

fpxad) ber: „3weibeutig i(l biefe 9)robe unb nid&t immer ein 2Bum
ber jur £anb, f?e Derbammt öfter Unfd&ulbige unb fpri^t @$ulbk
ge frei, ganj bem3ufalle unterbau; au$ gelten ber gottlid&en IttU

maty bie menfd&lid&en Ängelegenbeiten nid&t fo Diel, baß fte bie

Statur ber 25inge nac^ jeglichem SBunfd^e umgeflatten foüte/' 3Ctö
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tnbcg ber#erjog SRiene machte, feinen ©d&ufc bem Ungerechtfertigt

ten ju entjicJ>cn, erf(arte SOTagnuS nach einiger 36gmmg, er werte

fleh jtellen, falls man ihm, wie auch bie Sache ausfalle , freies

©eleit jufichere- 25aS bfirfe, forach ber SDfarfchall, er ihm um. fo

eher jufagen, ba nach 25dnifchem Steckte bem jum 2obe SSerur-

feilten eine gfrijl baüonjufommen gelaffen werbe, augenblicfliehe

Einrichtung nicht erlaubt fe^
1
), IKagnuS begehrte ÄbfalonS

SSürgfd^aft unb erhielt fte* (Silig reiste er nun jum Xbfafon, ber

ihm SWutb einfprach, unb ziemlich getröfct rüfiete er fleh in günen,

fetner #eimat 2
), jur gabrt nachSutlanb, wo auf bem ^errem

tage ju 2(arl)uuS über ihn entfcfyieben werben foUte, ©och balb

bemächtigte fleh feiner große Unruhe, als er burch^eifenbe t>ernabm,

bie SSBdc^ter ber Zanbjbapen 3
) fyatttn feinen S3oten mit jwet 33rte*

ftn aufgefangen unb biefe in beS ÄonigS #dnbe geliefert* gretltch

. Derflagte er nun t>or Sebent, ber eS hören wollte, bie 9?ad&läfftg*

feit feines ©chretberS 8ambert, bernbm fein ©iegel verloren habe,

was nun feine geinbe fo lei^t ju@d^miebung falfd&erSSrieffc&aften

fremden fonnten ; aber feine innere äBangigfeit bliefte überall burch,

als er auf ber gabrt jum Äbfalon fließ, ber im ©eleit beS ©d&o*

ntfd&en unb ©eeldnbifchen Ebels jur SEageSfafcung fchiffle. Äaum, »

baß man ibn nur jur SRitfabrt bewog, 3n SBibpe, unweit 2far*

huuS, tafeite ber Äfinig, umgeben t>on ben ©roßen feines Steides;

iier fleate ihm 2Cbfalon ben Setter t>or, 2>er Äönig jog ibn nicht

gur Safet, eS bdtte wie 33erf5bnung fd^einen finnen. 2Cm folgen?

ben Sage warb SKagnuS in bie SSerfammlung befd&teben; ber Ä6*

trig öerflagte ibn als ÜRajejldtSoerbred&er, ber zugleich feinem

23lutSfreunbe, feinem SBobltbdter nach bem geben getrautet, S3e*

weifeS ^enug feine plfifcltche £anbflüehtigfeit EIS SJfagnuS ein*

wanbte, er fcp geflohn, weit man ihn beargwöhnt, jogberÄönig

bie jwet »riefe bert>or, wown ber eine offen unterflegelt, ber an?

1) Saxo p. 253, SDie &eftimmuno,en beS SBtt^erlag&re^teS , weld&e bem

jum Xobe ©erurttyettten bie gluckt offen ttepen (f. oben @. 153 f»)/ entfpra^en

alfo bem gemeinen {Rechte

2) Fioaiam reverso §eift e& unten, Saxo p. 355.

3) — a publicorum itinerum observatoribus. Saxo p. 352. SBarcn

biefe oieHeidjt auferorbentlidj jum ®<&u$e ber ben 4>crrcntaa, ©creifenben an*

gefteUt?
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bete t>erftegelt war, lief beibe bei ben 33ifcf)5fen herumreichen, unb

alle erfannten beS 5RagnuS Siegel. 3efct oerlaS man bie »riefe*

2)er eine war an bie ©choninger gerietet, wiegelte fie &um 2Cufs

jlanbe gegen ben $6nig auf, 9ÄagnuS, ihr S3efreier, nahe. 25er

serftegelte SBrief, an bie 9>rinjen £nub unb Äarl, ging eben bahm,

unb trieb fte an, nur fofort Schonen inSBaffen ju bringen, er »erbe

feines STheilS in 3fütlanb ein ©leides tbum SKagnuS *>erjtummtc

unb festen feiner ©Übe mächtig, worauf 2lbfalon, ber ftch als feinen

JBeijtanb anfah, bemerfte, wie boch fein ©Zweigen auf gang neue

Älagepunfte ihn nicht serurtheilen bftrfe: man möge ihm gejtdtten,

bie SBerfammlung ju fcerlaffen unb ftd) beliebig SJeijtdnbe ju wdh*

len. 6r erfor bie S3if$6fe Tlbfalon unb Sufo; benn Sufo liebte

ben SRagnuS um feines SBaterS, beS fanften Ä6i\igS ©rieh willen,

bem er als SMafonuS gebient hatte. SEtefbetrübt fchalt er ben

SRagnuS: biefe SBriefe waren nicht gefd&miebet, er, £ufo, fernte

«ambertS ©chriftjüge unb Schreibart. „Soll ich benn befennen ?"

fragte SJfagnuS. „3uerft nur griji bis auf SRorgen gefugt/' ttetf)

ibfalon, „unb nicht öffentlich befannt, t^c 83er$eihung jugeji(^trt

{jt; tljm aber perfJnlich f6nne er Elles ohne ©efahr vertrauen;

bamit aber fein ©eftdnbniß nicht baS tfnfehn einer »eichte habe,

wünfehe er ein 9)aar Saien mitjugejogen; fem Stoiber (SSbem unb

©uno waren 9Ränner, bie ein ©ehetmnifj halten finnten." 3Me

grijl warb juge|tanben A unb fo befannte nun SRagnuS ben ganzen

Änfchlag unb nannte als betheiligt mehrere SKdnner t>on Änfehn.

hierauf ging 2Cbfalon mit ben JCnbern am 2(benb $um Röntge unb

pellte ihm als ben beflen 2Beg, aus biefer peinlichen ©ache ju tom

men, baS freiwillige S3eFenntniß beSüRagnuS bar; baS fep aber ab

lein burch baS SBerfpred^cn feiner SJegnabigung ju erhalten. £>et

Äonig gab nach, unb bie SSerfammlung beS folgenben SEageS w*
nahm nun baS reuige SJefenntniß beS ©chulbigen; weinenb warf

er ftch ju ben güfüen beS Königs, ber ihn aufhob unter melen 83or*

würfen gegen ben Unbanfbaren, ber ihm fchon einmal baS Seben

tterbanfe, als er auf ber ©rathehaibe gegen ihn gefochten, ber ihm

gehdufte ©ütcr unb Qfyxm mit Herrath bejahte. „$aji ®u wirk

lieh mir nachgerät?" fchlop er. SKagnuS fprach: „3$ hatte

9Ruth, ich hatte SBaffen ba$u, nur an ©otteS SBillcn gefcrach eS."

£cr $6ntg fanb ©efallen an ber breijlen 3febe, »ersteh, lief ihm

*
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ba§ Seine, bodh foßte et htyt mehr um ihn fepn, auch Feine @e*

nteinfchaft mehr mit ben lanbflüchtigen ^Prinjen pflegen, ©ner ber

angefehenften S^etlne^mer wayb öerbannt, boch ohne SSerlufl fet*

ner @btn. SBergeblich aber flehte ber alte (Srsbifchof um bicfefbe

SRilbe, bie bem StognuS wieberfahren, auch für feine (gnfel; hier*

in wiberftanb ber Äonig felbji bem 2lbfaton. ßsfil lag nun ben

fianjen SBirtter fd&wer franf, unb biefe Ärdnfung war ber#aupfe
1

grunb, weswegen er mit bem lange getragenen Söorfafce, feine

hohe Söütbe nieberjulegen, jcfet (Srnfi machte» SBalbcmar hatte 1177.

ben Cgrjbtfd^o.f nie geliebt, unb machte nur fchembar SSerfud^e, ihn

jurücfyuhalten ; ©ne$ aber beforgte er, (SSfil möchte feinen $Prob*

ffen 2Cfeer, ber um bie lefcte SBerfchworung, beren £aupttheilneb*

mer SBerwanbte be$ (SrjbifchofS waren, wenigftenS gewußt hat*

te, ftd) jum !Ka$folger bejfeilen: bennbaju berechtigte ibntbeilS

eine pabjHidje SSulle, bie er vorwies, theilS burfte erfd&onalS

pdbftlicher 8egat bie ©acanj befeuern Um fo überrafd&enber tvai
~

bie SKdfjigung, mit welker biefer üorbem fo eifrige Äirchenfürjl

feine ßaufbafyn fchlofju SBiewobl er gegen tfbfalon triebt

hatte, baß neben bem alten SBerfpred&en, baf er feinem babtnge*

fäjiebenen greunbe unb SSorbilbe SBernbarb in Glatroaur gegeben,

unb feinen hoben Salden, ba$ ©chtdffal feiner (Snfel ihm fein

JBaterlanb verleibe; fo gab er boch bei ber feierlichen #anblung in

ber Shmber ©t SaurentiuSfirche bem Äonige auf fein SSefragen bie

öffentlich betl)eurenbe SSerjicherutig, baß fein $a§ gegen ben ßönig

ihn $u biefem Schritte bewege, unb auf be§ ÄonigS nochmalige

grage: „£>b ber ©rjbifchof irgenb ju flagen habe, baf ber weltliche

ÄrmjeinSSolljiehung feiner geglichen ©trafen lafftg gewefenfey?"

antwortete er mit Stein. (Sr legte Stab unb S?tng auf ben 2Cltar,

berlaS bann jwar bie pdbjlliche S5ulle, erfldrte aber, er mache

s feinen ©ebrauch t>on feinem Stechte, überlaffe bie äBabl bem Sa*

pitel, um nicht bie Äirche, für beren SBürbe er fietS gearbeitet,

ihreö hetgebrad^ten $Redf)te$ ju berauben. 9lur auf meleS 2fabrins

gen nannte er ben Flamen 2tbfalon§, feines SBerwanbten, woju

alle ©omhenen SSeifall riefen
, nicht minber ber Äönig unb alles

S3olf, nur ber (Srwdblte nicht, ber ftch jlanbhaft weigerte, fein

S3i3thum ju t>erlaffen unb feine ©eeldnber, bie lieben ©enoffen fo

meler gdhrlichfeiten. SSeibe Zt)t\k nahmen julefet ihre 3uflucht

, _
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ju 9>abji Äleyanber, welker gegen ba§ #erfemmen unb ttfd^t &um
©eegen für bie golgejett babin cnfföteb, baf Xbfalon mit SSetbe*

Haltung feines »iStbumS ba$grjbi$tf)um befleiben möge g$Kl
aber fchieb t?om 83aterlanbe nach neununbbreißigjdbriger S3em>aU

1 1182, tung ber tieften SBürbe; er lebte noch mer 3ahre al$9R6nch in

eiaiwaur; fein 2Cnbenfen lebte in bem t>on ihm ausgegangenen

©d^onifd^en Äirchenrecbte (1162) unb in ber Stiftung mehrerer

Ütftercienfer-Älojler, namentlich be$ üon (£$rom auf ©eelanb, wefc

<hem wir bie Ennalen banfen, fprt ^eine ßnfel aber rechtfertig«

ten nur gu balb bie Knigliche Strenge. SSon jenfeits beS ©unbe«
»arb amtlich angezeigt , baf ein 2$ote be§ 2Ragnu$, Stornier au$

Schweben fo fcfcnell b^rd^ ©ebenen gefommen fet>, baß man ihn

nicht ernrifchen finnen
, boch werbe er bei

t

feiner gabrt über ben

- »elt noch aufeufangerf fe^n. 3war erfldrte 9Ragnu$ auf S3efra*

gen , er wijfe öon nichts unb unterwarf fuh jeber ©träfe, wenn

etwas baran fct>, ber Ä6nig aber fdf>icfte einem 5ut>erldffigen ©et/fe

liehen Xbolf, ber am 33elt wohnte, einen ©teefbrief *) ju, au$

bem ber fiSote erfannt unb jur £aft gebraut warb. 3CuS gurty

Dor ber göltet 3
) gejlanb er bie ganje Unterbanblung jwifchen

SRagnuS unb ben lanbfluchtigen ^rinjen; benn m ihm war 2(lle$

1) Saxo p. 355 sq. 360 sq.

2) -r- cultus et corporis notis, qiribus praedictus Magiii mracius dino^

scoretur, expressis. Saxo p. 359.

3) Quaestiouis metu, Saxo p, 359. SDiefe ©teile lä'ft feinen 3»cifel

über ten ©ebraufl ber Xortur in fo früher 3cit übrig. SDie ©teile bagegen, meldje

^ a IcC (£anbb. beS ©d>leSn>ig*£olft. ^rtoatreajtö 33. III. 2bt^ II. @. 786)
anführt, Saxo p. 280 m6#te an fi$ foroobl äroeifetyafter fetm$ ia> roenigfierf

neige mebr ba&in ben eculeus tyter al& patibulam ju »erflehen , (f. Equuleas

bei »Du Gange) 5 als auifr weniger bemetfenb , benn JDetlto. (f. pben © 272 f»

276) war ein SuMänber unb Jrieg&gefangener ^önigSmorber,
ben man martern unb tobten fonnte, obne na# bem Sanbe&gcfefc $u fragen, Xuf
ein ©efWnbnif fara eö gar niajt an. ©anj anberft l>ier mit Stornier. 9tia>tSbeflo

weniger föeint mir, baf biefeS aufererbende »erfahren ju 3roecfen ber offene

Iicfccn ©tdjer&eit noa> m<frt* für einen © er iajts gebraut ber Sortur beweist

fißie wäre biefer bei bem ©tillfajmeigen ber ©efefce (Otofcnoinge, Olct$^tft* II,

§. 206* 30 au* nur anjuncljmen? SKefcrcrc Seutfaje mutete fajmcigen

ntd)t, »eber t?on ber 3nmcnbung auf ©claoen, noa? felbfl auf $rcie. Tfbcr

ber Kläger terfdat als eclaoe bem unfa)Ulbig torquirten freien, Lex Wisi^
goth. L. VI. tit. I c. 2. «gl. Stammt , ©ef*. ber beutfaen ©trafgefeee,

Sc^ig 1832. §. 16. © 48.

;

/
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mebergelegt, jiatt SBrief unb Siegel trug er jur ^Beglaubigung,

roie e$ im vertrauten 5Berfe!>r geföah , blo§ ein furjeS ©tücf #olj

bei ftd& , wovon Änub unb .ftarl bie anbere genau paffenbe $dlfte

bewahrten *)• SRagnuS hatte ftd) felber benSob juerfannt, falls

er wieber etwas gegen bep Äönig unternähme. £>er A5nig lief

ihn unb Formern im Äerfer büßen, ber aud& balb bem ßnub $»

Ä^eHwarb, nac$ einem miSlungenen ©nfalle in #allanb, welker H79.
feinem S3ruber £arl baS 2eben tojiete ©0 biete £>pfer fielen

im Kampfe beS gamtlienrechtS gegen bie gorberung ber (Srblid&feit,

bon welker bie ftch burd&bilbenbe 9)tonar$ie nicht (äffen famn j

2Cber wie verföwinben jene ©efahren unb Ärdnfungen gegen

bie fd&were 3*it innerer Unruhe unb beS ^Bürgerkrieges, bie ftd>

Mty baran fd^loß ! Vergeblich fugt ber ©efd^id^tfe^reiber naefy

einem föuhepunfte frieblichen ©enufjeS für bie Sage beS großen

SEBalbemar* ©iefelben Sföonate, welche ^>etnrtc^6 beS fiöwen

SKad^t brauen, für 2)dnnemarf eine würbtgere ©tellung nadf>

2Cußen in 2luSftcht brauten, trübten bie 20>enbfonne feines SebenS.

Unb biefeS 9M war ber ÜRann , ber bem ^ertrauen beS ÄonigS

am ndd^flen jianb, bie Urfache« Äbfalon war als 6r$btfchof nicht

geliebt in Schonen* 3m $er$en hing er an ©eelanb, an bem

$BiSthum feiner Sugenb; tytt lagen bie Erbgüter feiner gamtlte,

hier bie fefle <&tabt, bie er erbaut, in ber jefct SdnnemarfS Ä6nigc

wohnen, f)ki Äallunbborg, auS bem fein Stoiber ©Sbern eine $t*

fhmg gegen bie ©eerduber fd&uf; mit feinen ©eeldnbern hatte er am
meijlen gefiegt, bei ihnen war unb blieb fein gewohnter 2fufent*

halt #ielt ja bodh auch ben Ä6nig fein ©d&loß l)ier in SBorbing*

borg befonberS feft ©einer ©eiftlichfeit mochte 2(bfalon überall

jufagen , in ben 2Cugen beS SSolfS ber ©d^oninger war unb blieb

er ein TfoSldnber, 9)?an warb erbittert, als ber neue grjbifäof auf

feinen ©tiftSgütern nur ©eeldnber bon ILM ju ßehnSleuten unb

SSogten bejtellte, feinen Sruber GrSbern, einen ©une, ©are, Äage,

Idflige 3)idnner, fd&on weil fte auS'Mner fianbfdfjaft begebenen

Stentes flammten, aber auch burch ungewohnte 2Cnmuthungen 3>

1) Saxo p. 359.

2) Saxo p. 348- 355. 363.

3) Saxo- p. 364 —-368. £>o# lege t<*> bei bem ftolgenbcn bie Sectänbt*

fdjc (§^rontf (Langebek II, 621 sq.) jum ©runbe, bie erklärt, warum ber
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&ie Ratten im ojllid&en Schotten t>iel ^0(5 fallen laffen; weit nun

ber tickte gorfl für 3ugt>ief) unwegfam war, würben bie SJauern

angefagt, bit ganzen »dume unb üBalfen mit eigenen £dnben bis

an ibren SSejiimmungSort $u föleppen. £)iefe unerhörte gror>ne

brachte bte Stetige in 2(ufrubr. Äage wäre $u 8unb ein Spfer ber

ÄSolfSwutb geworben, bdtte er ftcr) ntc^t in bie ©t. ßaurentiuSfird^e

gerettet 2C(ö ber @r$biföof baaon öerualjm, eilte er au$ ©eelanb

binüber, aber mußte balb bemerken, baß feine ungeliebte ©egem
roart ben gunfenjur glamme anfaßte* SSergeblicfc ftrebte er mit 1

t
ben eingeborenen &u unterbqnbeln, tnbern er tyre SKaffe trennte

'

unb jebe$ ber brei Süffel für fi$%erfammclte, öergebtid) balf er

einzelnen 33efcr;werben gegen eigene unb foniglid&e Beamte ab; et
|

batte aucr; bie £anbe$großen, mefcr ober minber erfldrt, ja tooty

Ulb\t bie SanbeSgeijtlic&feit gegen fufr, benn au# fie Kagte über

bie einmiföung r>on ©eeldnbern. ÜRan rief in ber 5Berfamrofan#,

e$ fet> bobe Seit, bie gretyeit be$ Dorn erjbifctyof unb xiuberiftyn

©roßen unterbrüeften SBolfö ju retten* ^Bewaffnete ©paaren

matten fi$ gleich auf benSBeg, ben ©r$bifc$of felber auf einet feU

ner SSejtfeungen anzugreifen, ©ein Sanbftfc warb geplündert unb

jerjürt 6r roid) ber Stotbwenbtgfeit unb ging na$ ©eelanb jus

rü<f. eben babin aber famen Äbgeorbnete fcon ©fymen, batm

um bte entfernung ber 2Cu$ldnber, t>on beren 55ruef unb £4rte

lebiglid) bie ©tirung ber £Rube ftd) leite* Allein ber Äontg mad)te

bie ©ad)e be$ erjbifc^ofä ju feiner eigenen, erließ einen 35robbrief

an bie £anbfrf)aft, bejfen ©d)ärfe faum öerbarf$te SBunben wieber

aufriß. SBie ungern batte für) feit Äurjetn ©#onen , jugleid^ mit

©eelanb barin gefunben, ben Sehnten an bie ©eifilid&feit ju über;

nebmen, an eine ©rijilid&feit, bie, feit jte unbtxoexbt fepn mußte,

aud& obne ©itte war; baju bte fieten JRüjhingSlajten, oft lobnreidj

für bie ©roßen, ftetS brücfenb für bte ©emeinen, unb nun bie

#drte ber efntreibung fdmmtlicr)er ©efdüe buret; jene einbringlinge,

be$ erjbifd^ofö ©ünfilinge ! *33a8 jornige SSolf t>erf$wur ft$ ofc

fentließ, weber bie fömglid&en©jungen mebr ju bejablen, nod&

tfufftonb fty gegen Xbfalon wanbte. SBa§ ®ajro, Der l)ier ntdbt reine Spraye

fufyrt unb bie edjulb auf ben Äenig Walsen möfttc, quaestores regios nennt,

»aren Archiepiscopi procuratores.. SJgL QUÖ) $ SB. Aunales Esromenses

Langeb. I, 242. wegen ber 3eitre#nung.

Digitized by Google



.. Storni malUmax ber ®roße- 319

bte btfc&iflidjen 3dS>etrten. 3ftre ^rieftet fofien wteber eigene grauett

nehmen jlatt fremben grauen nac§$ujMett, unb fo ibreS 2Cmte$

warten , einen 33tfcf)of meint man gar ntd)t ju braunem 9ta#

ber @rnbte brad) ber ßonig mit einer fiarfen glotte, wo$u aud&

Sütlanb unb günen gepfeilt batte, gegen ©cljonen auf* 2116 man

bei ^elfmgborg an'S Sanb flieg, ließ er ben Äbfalon nod^ ^urinf*

bleiben, begab ftd& obne ibn in bie 2anbe6t>erfammlung* Äaum
öber faben bemaety bie gtfctyer, beren Hutten ben ©tranb bebetften,

ba$ gabrjeug be§ (§r$bifcf)of$ b^annaben, als fte ibn au# mit

©teinen begrüßten, ja SBiele liefen in be$ ÄonigS S3eifet>n au§ ber

SSerfammlung , um ein ©leid^eö ju tbum 2)er Äonig rief entru*

fiet na<$ feinen Stoffen, feinen Staffen, unb e3 wäre S3lut geflofs

fen, bdtte nidfjt S3if$of ©t>enb fc>on 2iarbuuS ibn um ben Seib ge*

faßt unb flebentlid^ jurfiefge&alten. Unter be$ ÄönigS perfonlid&em

©d&ufce Utxat ber <5r$bif3>of ben ©tranb» Sefct aber wicberbolte

ber ©df)onifdf)e 2lbel feiaSBegebren; ber Äönig möge ben 2CbfaIon

unb bie anbern fremben fBeamttn au§ ©cfyonen entfernen, fein

bejTereö Littel gebe a, bie 2£uSföweifungen beS Solf* $u (Hilm,

benn nid&t bem Äfinig, ber fd^led^ten 2luffübrung jener gelte ber

2fofftanb* Unb nun traten »oUenbS bie Sütifd&en SSafatten, nid^t

minber bie t>on günen jenen bei, bie fu$ fdmmtlidf) freiließ ber (Sin*

fubrung be$ öerbaßten 3ebenten au$ in ibren Äanbfd&aften t>on

2(bfalon$ UnbeugfamWt fcerfabem 2(l§ ber Äonig biefer ©njiim*

migteit inne warb, rief er ben greunb feiner Sugenb $u ftcb, bat,

er möge biefeä eine 9Kal feinem dlafyt folgfam, ben SKufeen mebr

gelten laffen als bie SBürbe, üor ber #anb au§ ©d&onen ft$ jus

rütfjieben» £>a$ gefäebn, Derfud&te SBalbemar abermals bie SSer?

fobnung, allein ber SBiberjlanb beS SSolfS, baS bie SBaffen gar

nicfyt ablegte, war, feit bie Sutldnber ftd& etfldrt bitten, unbes

jwinglic^» ©a befctyloß ber Äonig, t>on £elftngborg mit ber glotte

aufoubred&en, benn bie ßebenSmittel gingen ju 6nbe; er braute

eine 2luSwabl t»on ©d&oninger S5auern mit ftd) an bie gegenüber*

liegenbe £ü(ie öon ©eelanb, $elfmgor genannt, biefe'follten,

fo boffte er, bie 2CuSf6l)nung mit ibrem 6rjbifd^of üollbringem

Eber, mag au$ 2lbfalonS SSerebfamfeit bie 2Cbgeorbneten umge^

fiimmt baben, baS SSolf bebarrte bei feiner 2öiberfefelid^!eit, wei*

gerte ben 3ebenten unb alle Äird&enlajien* 2)er ßräbifc^of gebot
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bie &irchen in ©Rotten ju fließen; allein baS SSolf befam 9la$*

rieht batnrn unb fdjaarte ftch bewaffnet um ben St. SaurenttuS*

£om , unb als nun jwei ^rieflet bte Störung überbrachten , ir)t

Emt ganj einfielen $u wollen, wenn man ftch bem Sehnten ent-

fliehe, erwieberte bte 8Renge burch eben foüieleEbgeorbnete: „S$om

Bolf, nic^t t>om SSiföof ndbre ftch bie $riej!ctfc$aft, mige fie ben»

ihr Emt Dementen , ober unbanfbar wetzen auS bem ganbe; tfyi?

ten fie feines üon S3etbem, fo follten fte fortan nichts mehr gelten

unb eS noch t>er|}ümmelt an ihrem Scibe büßend 2>och war baS

im ©runbe nur auf bte $rte|ier auS ber grembe abgefehen , benn

bte eingeborenen, großenteils t>on hohem ©tanbe unb ben angefe*

i 181. henßen Käufern t>erwanbt, hatten nichts fürchten. .Euch famen

©etjllichfeit unb Ebel überein
/

mit bem (Sr^bifchof um Euffchub

ber Ätrchenjirafen ju unterhandeln, wdhrenb ber gemeine SKann

ben SBinter hindurch fortfuhr, bte SBeftfeungcn ber bifchofftchm

nnb finiglichen SehnSleute ju plünbern. ©o fam eine Trennung

gwifchen bie ©tanbe. EIS nun um gajlen ber Äonig in Reifings

borg erfchien , btefeS 9JJal ohne SRannfchaft auS Sütlanb unb

nen, bloS ben ©eeldnbern unb feinen ©etreuen in ©chonen fid)

fcertrauenb, als ber ßrjbifchof, gleich <»tt wdre EUeS bei'm Elten,

an feine firchlichen ©efcj)dfte in Sunb ging, ba lief burch 9torbfcho*

nen unb £allanb ein Aufgebot, nach JJanbeSfttte burch #erumfen*

bung beS angebrannten ©tabeS öon $of &u*$of,
jum ©chufce ber

greiheit. SRan gebachte eS auch °^ne We ©roßen unb gegen bie,

©roßen auSjufechten. 2)ie Jtyfta ifl ein deiner ©chonifcher gluß,

iefet ©araue geheißen, im Ätrchfoiel Emmbelef, ber im ©üben uon

$t>een ftch in ben ©unb ergießt En ber S5rücfe ber Ä^fta fam

eS 5um treffen gegen bie SSauern. Euf ben unebel ariftofratifchen

Spott beS (fojbtfchofS, man müffe heute Änüttel, nicht Staffen

gebrauchen, erwieberte ber Äinig ebel, er habe mit 3Rdnnern unb

nicht mit $unben ju thun. Euch erwtefen fte ftch als 3Rdnner, nur

gu hifeig brangen pe heran, um r>or bem Äonige über bie ©rücfe

gu fommen, bie beibe £eere trennte. 2)er Äonig ließ bie £dlfte

herüber, griff bann an; lange fchwanfte bie ©flacht EIS Eb*

falonS Leiter burch eine gurt ben geinben in bie ©eite fielen, ent*

fchieb ftch ^ ©'ütf beS £ageS gegen bte ^Bauern; tnele famen

burch'S ©chwert, Diele im SBaffer um. Eber £)fb ©chonen jlanb
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noch in SBaffem 211S ber Äontg von Sunb auS bahtn ausgehen '

wollte, verlangten bie Sunbner S3ürger bie #erabfe$ung ihrer 2Cb*

gaben als ÄriegSfolb, unb ba SBalbfmar nachgab, zogen fte boch

"
nidf)t weiter mit als ihr ©tabtfelb ging ; fte müßten, fpradfjen fte,

ihre <&tobt fchüfcen. ©leichwobl rücfte ber Äonig auS, unb als er .

;

über ein SBaffer, beffen 33rücfe ihm bie 33aüem mit aufgefd)ütteten

Steinen »erlegten, abermals burch eine gurt gefommen war, lief

ber bewaffnete $aufe um grieben bitten» ©anz ©chonen mußte

nun ©etfeln ftellen, wie früher bezwungene SBenben traten, nicht

Zur greube beS ßonigS* ©o viel war augenfeheinlich, bie Seyens

ten, wiewohl erträglich, in SSergletch mit ber fpdteren 3eit, bamalS

noch gefleüt, erschienen bem 33olf als eine unerträgliche gaft; ber

eS ftch auch jefet nicht fügte- 25er Äonig fürchtete, ungeachtet fei-

nes ©iegeS, baS ©chicffal ÄnubS beS ^eiligen unb brang fclbfh'n

ben ßrjbifchof , biefe nachzulajfem 25er aber erfldrte Nachgiebig?

feit in biefem galle für eben fo bemütfyigenb als frevelhaft, boch

folle ber ßonig barum ftch mit bem SSolf nicht entzweien, er allein,

ber (Srftbifchof, nehme alle ©efal)r ber ©ad&e auf fich- 35er £6mg
verlangte minbeftenS 2luffdf)ub ber Eintreibung, unb2Cbfalon gab

infoweit nach, wpllte aber auch nt0t§ von ben dlteren erjbifchoflis

df)en einfünften an beren ©teile begehen, bamit eS nicht baS 2lnfel;n

habe, als vergebe er irgenb etwas feinem $edf)te auf bie 3ef)entem

2>ergefialt warb eine zweifelhafte SRuhe hergeftellt; bie 2ln(lifter beS

2CufftanbeS mußten mit benrSSerlujie ihrer ©üter bie ©nbußen beS

(SrjbtfchofS reichlich unb jum Überfluß erjtatten l
).

s
25iefe frdnfenben Vorgänge waren nur wenig SBochen alt,

*alS SBatbemar in ber Srave mit ber glotte eintraf (© 306), in

(
unvermeiblicher SSerbinbung mit bem Äaifer gegen Heinrich ben

ßowen- 2>ie faiferlichen $eerfcf)aaren, an ber SDjifee ausgebreitet,

fonnten SBalbemarn nicht triften« ßr fah einen ©d&icffalSver;

wanbten in bem ßaifer, bem ber £ag von Segnano ben Sohn lan-

ger Arbeit entriffen fyattt, aber griebrich hätte an bem falfchen

greunbe, ber ihm ben UnglücfStag bereitet, $ache genommen, unb

ftanb auf ben frtfehen Krümmern ber 3Belftfchen$auSmacht. 2öaU

bemar hotte gleichzeitig , aber weit mühevoller unb für ein eblereS

1) Chron. Sialandiae <u <U SD«

©a&lmann ©efefc. o. ©ännemart I. 21
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3tel, für bie Stellung feine* 83aterlanbe$ gearbeitet, unb fal) fid^

um ben 8ol>n wrbienter Danfbarfeit bur$ benfelben ÜRann "gebrac&t,

ber fein Reifer in ®efal)r gemefen unb ben er nic&t aufbfiren fomrte

ju liebem 3erfallen mit feinem SSolf wie er war, i>atte il>n bie

1182» greubigfeit &um Siege aerlajfen. SWacfc feiner 9?ücffcf>r , als ber

SBinter vorüber war, melbete man nad) Sdnnemarf, baß in tyom

mem an Dber unb 9)eene große ©inge im SBerfe wdren. 2)ie

legten SBinterflutf)en Ratten ein altes gejhmgSwerf an berSRünbung

, ber ©mne weggeriffen; an beffen ©teile traten auf einmal im

grül)ling &wei geftungen, unb man hielt ftd) t>\ex t>on nun an für

unüberwinblidf) t>on ber ©eefeite; „f)dlt SBolgaj!," fpra$ man,

„nur bie 9>eene rein, bie ©t>ine ijl t>on nun an wol>l t>erwat)rt"

SBalbemar erfannte, was bergleid)en Änjlalten beS neuen £erjog$,

t>on urgemein felbjtdnbigen ©tdbten unterjiüfct, tym unb feinem

Stügen brofyten, unb wäre gern juDorgefommen; allein feine fflotte

lag nod) im ©rinfunb (viridis portus
, jwifdjen ?Blbcn unb $aU

fter), al$ öon Äugen bie Reibung fam, bie gelungen waten f$on

fertig unb bemannt 2)er Ä6nig mochte bie Unternehmung webet

aufgeben, nod) feinen fRvfym an bie bebenflicfje Belagerung wagen,

er beauftragte bamit feinen ©of)n, ben jungen Ä6nig unb ben @r$*

bifd&of. SMefer erfldrte ju$ aud& gleich bereit jum 2Cufbrud>e mit

feinen ©eeldnbern unb ben ©d&oningern, benn ber 3uten, fpr<4

er, begehre er mc$t, bie würben feiner Enfüfjrung unb ber Sugenb

ÄnubS nur $otyn fpred&en* Da fcerfefcte gefrdnft ber Ä6nig, tym
'

\et) unwohl, bod) wolle er bann lieber felber «uSjiebn, 3f>n über*

nai)m ber ®ram, er mußte ba$ Sfctt fuc^em 2lm folgenben Wlov

gen brangen Tille in benÄranfen fidj ju fronen, ihnen ba§ $rieg&

werf nur &u überlajfem ©ein ©of>n unb ber (ährjbifctyof übemafc

men ben £>berbefef)l unb ungern ließ ftcf) ber Äonig in ba$ nahe

SBorbingborg jurüefbringem 2(1$ aber ein anbaltenber ©türm bie

glotte im ®r6nfunb fe(ll)ielt, brach bie Un$ufriebenheit ber Sütldn*

ber ni^tS bejio minber au$, jte Wagten über ÜÄangel an Sebent*

mittein/ verlangten (Sntlajfung. ©ifchof £>rm (Horaerus) Don

Sfäpen ließ einen ber Anführer greifen unb binben, unb machte

übel arger» Die Anführer befd)loffen bie tobenbe 9Rannfd)aft lies

ber freiwillig ju entlaffen, al$ baß ftc t>on freien ©tücfen bat>om

gingen unb man nachher jur fhengjlen ©träfe breiten müßte»
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2Bte war eS bem ^eiligen Änub im df>nlt$en gaHe ergangen! Un&

wie wenn ber Ääntg an feinem lieber jlürbe, fonnte baS nid&t fets

nem ©ofjne ben Sfyron fojien? Änub entließ bie glotte unb begab

fty mit bem <grjbif<$of, mit @Sbem unb ©une rfady SBorbing*

borg- 2tlS ber Äfinig aus bem offenen genjler feine$@d>lafgemad&$

bie ©egel ftd& jerjtreuen unb berfdywinben fat), berbow>elten ftd)

©ram unb Äranftyeit- 2)od) nafym er ftd) jufammen, beichtete bem

2Cbfalon unb berma^te in feinem legten SBillen bie £dlfte feines

©uts, was ©rbgut war, Ärongüter ausgenommen, ben.ßl6ftern-

9Ran fyatte einen ©eiftlid£)en auS ©d>onen berufen, 3of)anneS, ber

in jenen Sagen für einen treffen 2lr$t galt; er brachte ben gie*

berfranFen burd& einen flarfen Sraitf jum ©d&wft&en, ließ if)n wie

er fprad&loS balag, nod& ftarfer jubecfen, wies Sebermann fort,

f

unb t>erfprad^ aHe§®ute; allein ben anbcrnSRorgen früf) fanb man
ben Äonig tobt im Söette, aber warm unb rotf), glei<$ als atl)me 1182-

er- &ie Sobtenbldffe trat er(l fpdter ein, mi 12-

dx xvti)t in SRingjteb neben feinem SSater, bem #er$og unb

^eiligen- 2Ct§ Tlbfalon an feiner ©ruft bie ©eelenmejfe las, bra*

<$en ifjm bte £r)rdnen aus, unb er war faum im ©tanbe gu Grnbe

ju Fommen- äBalbemar jtarb ein unb funfjig 3af>re unb bier Sföo*

nate alt; feine 3fUeinf>crrfd^aft füllt ein SStertetia^rfjuntert- 83iele

tyaben langer gehaltet unb jha^lenber, SBenige wohltätiger-

er lange bal)in war/ erfannte man tyn wieber unb bergaß i^n nie-

ISitttt* MapitcU

Änub VI. i). $>te Eroberungen ber @6tyne SSalbemarS

be$ ©roßen.

\

Änub SBalbemarfen-

1182— 1202-

2)er awanjigjdrjrige dltefte ^>rtnj beS beworbenen ÄonigS war

jwar Idngji als 2f)ronfolger anerfannt unb führte ben £6nigSna*

1) ©o nennen neuere ©ef$t$tföretber ü)n, weil Änub ber ^eilige in ber

Soförift eines ©ipioms Änub ber werte tyift unb nun Änub, be* SJtognuS
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r

men, allem Don einem Erbrechte auf bieÄrone, welches bie betben

einheimifchen ©efchidpfchreiber fetner 3eit, ©are unb 2tageS ©ohn
©Denb, ihm fdjmeichelnb betlegen, ^etgt gleich fein Anfang, als

er nach altem £erfommen bie9Wd)Slanbe bereiste, gerabe ba§ ®e;

gentt>ei(. 3n bem begönnen ©eelanb &war war er fetner ©a$e
gewiß, aber als er nach Sütlanb tarn, ging eS nur auf bem SBi-

borger SanbSting gut, auf bem Don Urne fanb ftch manches 35fc

berflreben. 2)ie ?anbe Ratten alfo ihr 9?echt, ben Don ben ©rofjen

beS SKeichS gewallten Äonig 1
) ju verwerfen, nicht aufgegeben.

2>aS 83olf ber ©<honinger DollenbS, ein sijett beS 2(bel$ an ihrer

©pifce, Ö*n9 m^ ^Äufflanb mit um. SöergebenS baß ber (£xtf>U

fchof bem 83olf in feiner fchroffen SBetfe jufprach, man ließ ihn

fielen unb begab ftch an einen anbern SöerfammlungSort, wo bie

fffiiSDergnügten für ftch tagten. 2Cbfalon $og ftch nach ©eelanb

juritcf ; eben bat)tn flogen Diele Eblige feines Anhangs m# aHet

beweglichen, faum auS bem 33ranbe ihrer jßeftgungen geretteten

#abe. (Sin allgemeines Aufgebot ber SSeDolferung wn @d)onen

war auf ben $erbfi angefagt, unb bamit nicht abermals bie ©ad)c

ber Freiheit burch ben ÜRangel eines Anführers ju ©runbe ginge,

berief man auS Schweben einen #errn Dom Mniglid^en ©tamme

beS ©Denb (Sfhithfon, ben £aralb, wabrfcheinlich einen ©of)n

jenes weilanb ©egenfomgS SDlaD, bejfen oben mehrmals gebaut

tfi (©. 246: 251.), mithin einen (Snfel beS #aralb Äefta, wel-

cher ber dltejie ©obn Äonig (SrichS beS ©üttgen war* Äaum

aber war $aralb, Don ©chweben unterjiüfct, etngerücft unb falj

Don einem unermeßlichen Zulaufe beS SBotfS ftch umgeben, als au$

ber ©inn beS ©chonifchen Ebels ftch plofclid) wanbte. ©ie fa*

men übereyt, Zwangen ftch auf ihre Stoffe, unb in ber SRdhe

Don £unb, welches mit Derfchlojfenen Thoren ben grfolg abwav

tele, fprengten fie, fo wenige ihrer waren, ohne Srfldrung unb

Unterhaltung, ohne orbentliche 2luf(lellung in bie ©paaren bei

•

©otyn, fürten fünften jä^lt. jtnub, SBalbemar6 Scljn fcetfr aber in einem

feiner Diplome ber »ierte, in einem anbern ber fünfte, niemals, fo viel ufr

mif ber fe^fle. Thorkeim, Diplomatar. I, 55.' 56. Suljm VIII, 33. Da

fein «olfsname ton i&m fta? erhalten bat, märe c* am meiften SDämf# tyn al$

Jtnub SEBalbtmarfen ju unterfa>etben.

1) ©cit 1157. © oben ©, 277.
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gujjtoolfS, welches bte Staffen wegwarf unb etlenbS bie glu$t

ergriff*

2)er ©d&wdd&ling *) $aralb entfam Dorn ©ctylacf)tfelbe na$

©d&webem . 2)odf) traten bic SSauern, als ber erflc ©d&recf t>or*

über, weber aufammen'unb fyätten wobl $um britten 9ßale tyr

©lucf t>erfudf)t, obne ben tfbel unb ipiber ben 2Cbet, wäre ntc^t

2lbfalon mit ben ©eeldnbern ju rechter Seit baju gefommem 2Ö8

er mit fliegenben gähnen auf bie Singjldtte felber fprengte, brac£
'

ben SBerfammelten ber SMutf) ; unter bem SBaffengeprdnge ber ab*

(igen Meuterei warb $aralb üon ber SanbeSgemeinbe für frieblo§

erfldrt, unb ba§ gebeugte üßolf nabm alle abgetanen öerbafjten

£)rbnungen, inSbefonbre bie fiaji be$ Sehnten wteber auf ftd^

2Cud) bie Süten gingen nun ntd&t mebr frei au§, am Idngfien Der*

tbeibigte ft$ ber ©üben mit ben üftorbfrtefen gegen ben ©d)le&

wiger SMfcfyof, bis nacf) fed)S 3abrm(H88) aud) biefe nadjga*

ben *). 2)er junge £6mg aber burd&$og al6 froher ©teger ©d&o*

nen , faum baß er fid& enthielt bie groftebarbe mit SBranb unb

gHünberung ju üerwüpen* Sie #dupter ber £aralb$*9>artt)ei

büßten mit fc^werem Selbe, unb mu$tcnbtö nöd) al§ eine ©nabe

erfennem Sie 2Btberfa#er ber. e&elofen ^)rteflerfd^aft traf ber

pdbfitic$« S3annfirat)l »)

5Bon nun an teilte ftd^ im iffentltd^en SBewugtfepn bie S3e*

i>6lferung be$ 9Retd&e$ in ©tdnbe, bie ftcf> wn einem 9MdE)§lanb

in ba§ anbere bie $anb reiften, t>ornebmlidf> bie beeren ©tdnbe,

£>er 2)eutf$ gefleibeteTlbel unb bie bobe reiche, 9tömif<$ angetane

1) <5troa& ton ber 3Crt nrirb fein SBolfsnamc £aralb © f r e n g bebeuten,

»emgften& roa8 bem Körper angebt ©ihm, graeük, meint ©ufym VIII, 4.

2) 2u& ber päbfttt^en äSulle son 1186 bei fcangebef V, 253 ergiebt ft<&,

ba£ man fogar benSfööndjen in^ütlanb-wiber tfyrx Privilegien ben 3e^enten an*

mutete, roaS ber ^abft mißbilligt Über bas ©ä)le&roiger ©tift [ bie Urfunbe
(

bei Thorkelin, Diplomatar. I, 60. ©uf)tn VIII, 170 f. 2>ie SBulle bttf $)üb*

fte§ Siemens in. on ben SMfäof von ©ä)le&nng »om9,9Kai 1188, beren©u&m

bter gebenft, giebr jefct SKi^elfen in ber gan$ fur&H<fr erfäienenen rctd^alttgen

UrFunbenfommlung ber ©<&le$rotg4>olftein = Eauenburgtföen ©cfetlfajaft für »tt*

terlfabiföe ©efd^te* ^iel 1839* 4* *bl, ©,6* aus bem Jlömglidjen "Xxüvo.

©$on tfbrafyom Äall ^at biefe ©ulle in ben ©eilagen bem »on tym heraus«

gegebenen aä)ten S3anbe von ©ufcmö ©cfaji^te SS* 694» brurfen loffen*

3) Centuriae Magdeburg. XII. c. 10. 11. Pontoppidani Annales ecel.

Dan. 1 , 480.
{
©u^m VIII , 195 f.
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©etjilichfett befanden , ba jü fte einanber angehirten unb im ©tanbe

wdren auf bcn Sanb* unb Reichstagen, welche urfrrünglich aSolfö*

wrfammlungm waren, übet ©taatsfad&en allein $u entleiben;

$oß unb beutet, gering an 3<rf)l/ aber beibe gepanzert, fyattm ihr

Übergewicht über bieüßenge, welche unten auf eigenen §üfjen ficht,

betätigt , unb £>dnnemarf war fo reich an Stoffen, bie noch ihren

Reutet finben fonnten. £>a$ Söolf , Dorn ©anjen ju einem S^eU

geworben, litt in ft$ felber wieber 3erfpaltung burch in S3auern

unb neuaufgefommene ©tdbter, unb bie Säuern waren noch nid^t

fo Hug wie ber 2Cbel, ber ben SSifööfentutb Übten ba* gafier ber

Swgenb bereite »ergießen hatte* 2)em Äinige war in ber lebend

frdftigen t>orfhebenben 2Cri(loPratic ein großer $ebel ber 3Xad}t,

vernehmlich für auswärtige Kriege $ugewa<hfen, allein e$ gab leine

volfSfreunbliche Äinige mehr im ©inne be$ großen 2Balbemar.

Sn ber 3$at tritt Änub, in jugenbltchen 3al)ren ein ern^

, hafter, gegen bie 2anbe$gewof)nheit gültiger, gejhenger $err 1
)/

in *bfalon$ ©eijle über«B>fcharf unb entheben auf, »0 ber »a*

ter fi<h in beengenben »erbdltniffen mit »orftcht bewegt Vatte-

ZU Äaifer griebrich ben Änub auf feinen 9&i(h$tag jur Entge-

gennahme ber SSelebnung lub, entfchulbigte er ftch jwar anfange

lieh mit feiner neuerlichen 3!l)ronbefleigung, aber auf be$ £at*

ferS Drohbrief, er werbe ihm fein 3W<h nehmen unb tinem 2fo;

bern übertragen, erfolgte bie furje ©rwiebtrung, ber Äaifer mige,

e^e er ihm ba§ Reich entgehe, juvor Seraanb fuchen, bet 2>dnne*

marf $u ittyn empfangen wolle* Euch be§ Äkig8©(hwefiermamt,
H83 2

), ©raf ©iegfrieb von Drlamünbe war in be§ ÄaiferS Xuftrdgen nicht

glüeflicher, 2Cuf feine Drohungen fam bie Antwort: „©taubß&u,

baß 2)dnnemarl fo leicht gu erobern iji als 25etn Thüringen? SRel^

be ©einem Äatfer, ber Ä6nig ber 2)dnen werbe ©einem Äinige

nicht bie gertng(le #ulbigung teiflem" ©0 war benn fühn auf

jebe ©efahr hin bie 2ehn$pfKcht verweigert, welche f<hon auf ben

beiben «rjien Äinigen be$ vereinigten Reiches, bann auf bem ©#
ter ber neuen ©tjnajtie, bem ©venb ejhithfon gelaflet, befonberS

aber feit be$ ÄonigS StielS Sagen ununterbrochen ben Stationak

1) Arnold. Lub. III, 55. Sucno Aggonis c 10.

2) mit @a*o XVI. p. 275. t>gL $am*fort* Langeb. I, 281.
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fiolj ber 35dnen gefrdnft fcatte. 3Ctjt ben gerben go*men ber 3u*

rücfweifung war ofcne Swetfel bie £l)eifaaf)me Urfadfje, welche ber

Äinig für ben SSater feiner ©emafylinn füllte, #etnrid& ben £6wen,

ber nun befcfyrdnft auf ein fletneS @rbe, fogar btefeS mit bem JRk

äen anfefcen unb in ©nglanb ba§ traurige S3rob ber SBerbanmmg

effen mußte. 7LU ber Äaifer bem Änub ba$ Safcr barauf * ) bie 1184.

fiebenjdljrige ©#we|ier (wir wijfen nic^t, welche) abfbrbern lieft

bamit fie bem Vertrage t>on Stabe gemäß (©. 306) bie ©ema&limi

eine$ jüngeren faiferltd&en ©ofcneS werbe, unb ju biefem @nbe ber

SBremer Srjbifd&of ©iegfrieb, an ber ©pifce t>on 400 Steutem

an ber ß^bergrdnje eintraf, übergab Änu)) bem unwiHfommenen

SBoten, bem 2Biberfa#er feineä ©d&wieger&ater$ unb SSruber toon

beffen drgftem geinbe, bem neuen £erjog wn Saufen, jwar bte

junge 9>rinjefftnn, leitete au$ eine 3af)lung be$ #euratf)8gute$ auf

2Cbfdf)lag, allein bie SRittelmdßigfeit ber ganjen 2(u$jtattung unb

©efolgfdjaft bezeugte &ur ©enüge, baß eS mit feiner Äußerung,

er fenbe bie ©c^wefter nur, um baS t>dterli$e SBort in @&ren ju

galten, ernfllid) gemeint fet>.

2)iefe fRttyt t>on 33erf$mdbungen gebadete ber Äaifer, nadfr

ber SSollenbung be$ Äonfian^er griebenS mit ben £ombarbif<#en

©tdbten nad) 35eutfdf)lanb $urücfgefef)rt, burdfr bie entreißung

Don Stögen ju rdd&en. 2>a fein £einri<$ ber £öwe mefcr jur £anb-

war um ben Horben ju fetyreefen, ber neue 2CnI)alter ^erjog jwar

ben tarnen ©ad&fenS trug, aber in feinem ©inne feine Äraft be*

faß, fo warb bem ^ommernberjog, ber Idngfl nadf) Stögen ge*

ttatytt, biefe 2(u$ftd&t eröffnet. SSogiölat) bebrofjte pl6fclic$ feinen

SSerwanbten, ben£)dnifctyen Sebnöfürfren Saromar t>on Stögen mit

gewaltigen ©eerüjiungen , erflarte je^od& $u gleicher Seit, er wolle

mSCbftty feiner ton Saromar erlittenen Unbilben bte Sermittelung

ÄnubS annehmen. Sie Urfad&e if)re§ $aber3 betraf ba$ ©botrU

1) Hamsfort. a. 1184. mit »eld&em autb Srnolb ton Sübctf III, c. 2.

in bcrgolge ber SBegebcn^eiten übereinftimmt, bie biefer nur in feiner unbe&olfe=

nentfrt barfMt unb nebenbei £einriß benSöroen $um Krieger fofcne JCnubS

ma<bt. (<3axo berietet fcter ungenau.) Suerft würbe bie £ulbtgung geforbert

unb terfagt, bann bie ©ajroefto geforbert unb ungern gegeben. 5Da fälief*

Ii* ni$tö au& ber £euratb »urbe , fo erflärt fl<b lei<&i , baf »eber bie fcäm*

Wen , no<fr bie Deutzen ©efäu&tfd&reiber bem Srautpaare näber mw&gefragi

baben.
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tenlanb, in beffcn innere Ärtege ftch betbe Herren gemifcht Ratten,

ber eine auf tiefer, ber anbere auf jener ©ette, unb wobei Saro-

mar im SSortbeile geblieben war. Eber mit ©efanbtfd^aften t>on

beiben fetten nad) £dnnemarf war ba nichts abjumad^en , bie

fernblieben gürflen bitten felber fommen muffen; auch hatte S3ö*

gfelat) in bem Sermittelungötage ju ©amfSe offenbar nur 3eitge*

winn gefugt unb feinen 3wed ©dnnemarf einjufdjldfern nietyt t>ers

febU. $nub wollte gegen bie ßfiben freujen; benn ber &rieg&

mutb ber 3>dnen beburfte eines 2(bleiter8 , um ftch nicht in inne*

ren Unruben gefährlich ju entlaben; als ffiogislaü plifeltdEj 500

©chiffe, eigene unb frembe, aufammenjog, ju einer Unternehmung,

über beren S3e(limmung Saromar nicht zweifelhaft fetjn fonnte*

©lenbS ließ biefer bie Nachricht nach ©eelanb geben an ben 2Cbfa*

Ion, ber obne SBeitereS alle SBaffenfdbigen ber Snfel jebeS 2Tlfer$

aufbot, alle gabr^euäi ofyneUnterfchteb jufammentrieb, Heine, gto?

ße, Äauffabrteis unb ÄriegSfdjiffe; eben fo in ben anliegenben

Snfelm 2fad) nach günen unb ©djonen warb angefagt, tommen

folle wer innerhalb fec^ö Sagen fonne, wetterbin nü&e e§ nidjt,

alfo baß auch öon günen nur fechS, t>on ©chonen Mer$ebn ©chiffe

erfd&ienen. ÜWoch weniger fonnte ber Äönig aus Sütlanb forn*

men, obwobl er benachrichtigt war, benn e$ galt bem feinblichen

Angriffe burch bie dußerße eile ^u^orjufommen. Unb e$ gelang.

SBdhrenb SJogiSlat), auf feine Übermacht üertrauenb, ben ©ieg

mit feiner glottenmannfchaft befchmauSte , bet>or er erfochten war,

unb bie Meuterei *>on Saugen mit ©emonjhationen t>on fembungen

etmubete, bie nicht erfolgten, benufete ©dnnemarf bie Sage, bie

er verlor* 2)ie 2)dnenfIotte langte ihm unbewußt bei bet Snfel

#itbm an, hielt ftch fülle unb pflegte ffiatb mit ben Stögierm ©o

febr im Srrthum war £3ogi$lat>, baß als er nun SaromarS glotte

in bem gabrwaffer jwifchen Bommern unb Stögen auf ber $6he

t>on £)arftm (bem heutigen tfubwigSburg, unweit ©reifSwalb) am

- augreifen ging l
) unb burch ben biefen, enblich weichenben Sftebel

1) ©retfewalb erWIt ün 3*1249 bic fttföeret am £arftnu)o»eb* Dreger

Cod. Pomeraniae diplom. T. I. p. 196. ©oxo berietet &ter au&fütyrlidj, aber

bennoß lürfcn^aft. JDodf) auf GineS mad>e ia) aufmerffanu ©aro'S (Srsätyuna,

föeint mir mit ber Ennatyme ber ^ommerftfren (S&romfen, bap {Rügen erfreu

Tfnfang fceS mer^nten Sa^unbertS ganj oon Bommern lodgeriffen unb jur
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ba$2(nnafan einer brttten ©c#pmad>t erblicfte, er glaubte, tat

fer> ber Sbotrite £einric$ SBurewin, fein SBerbünbeter, ber Ü)m

«£)ülfe bringe. Um fo läfymenber war ber ©djrecf , als bie 2)dnu

föe Sugenb pl&fclicty it)re geforsteten paniere entfaltete urib ben

altbekannten ©$lacf)tgefang anjttmmte. Sföän wollte ffiefcn unb

listete bie tfnfer, unb eine TCn^l Skiffe t>erfd)wanb wirflid> in

einem 9?u , aber wo bie #nfer ftc$ nid)t f)oben ober bie großen

©cfyiffe nid)t fortwollten, ba fprang man in bie ©ee ober in bie

©Siffe ber 2Cnbern mit folc$«r £a|I, baß ad^eljn gaf)rjeuge

burdfc Überlabung gu ©runbe gingen, ©o t>erwed)felt Serjweif-

lung bie ©egenflänbe ber gurd)t: man fal) einen ber glücfytigen

ft'd> felb(T mit einem um ben $al$ gefd)lungenen £au erwürgen.

S3on ljunbert ©Riffen rettete ft$ bie SBefafeung an'$ 8anb unb lief

fte leer bem ©ieger jur S5eute. ©in tletner 9feft t>on ©Riffen be$

5)ommerfd)en 2lbel$ l)te(t eine SOBcile ©tanb, unb wanbte einmal

wieber um, als fte fafjen, wie ber fampftujtige ßrjbifdjof, alle ffieu*

te t>erfd)mdr)ettb, weit ben 2fnbern t>orau§ mit nur fteben gar^eu*

gen baS große ©ewimmel t>or ftd) Vertrieb. 2Me Verfolgung rufc

te er|t an ber ^eene, in welche fünf unb breifng ©d)iffe ftd) rette*

ten. ©ergeflalt warb am jweiten spftngjitage 1
) 1184 unblutig 9ftat?i.

ein bfe ba^in unerhörter ©ieg erfochten ; bie 35dnen jaulten 447

eroberte ©d&iffe. 2)er Stuf t>on biefem aufjerorbentlid£>en ©dingen

erfreute felbfi bie 3Baräger< bie fern am ©riec#fcf)en Äaiferljofe

bienten*).

2Cuf bie erfle 9tad&rtc$t ergriff atfd) bie Süten bie eiferfüd&tige

* Äampfbegier unb man jog im ©ommer gegen SBolgaji. 2)er *ug. i.

erfte ©cfyrecfen ber Stieberlage war vorüber, man hatte mittler*

• weile ©ommerforn geernbtet unb allenthalben 8eben§mittel aufge*
'

Snfct geworben fcq, eine 2nnat>mc, ber au* S3artf)oIb ©efa). \>. {Rügen u.

»pemmern <3. 113 beipflichtet , niajt in^inHang gebrftd&t »erben ju tonnen.

£cr gerabc cntgcgcngcfe^tcn TCnfiajt geben bie ftftorifa)cn Unterfuflungcn

2. nuanbt'S über bie Serlufte ber yommerfajcn M\it an bie Sftfec in ben

«Baltifd&cn ©rubien Sa^rg. 4. 2. 1837. «egrünbung.

1) ©0 naa> ©axo's ©rjä&lung. Vlaä) &amöfort a. a. £). ©. 281 märe

es ber erftc $>fmgfttag untf formt ber 20. ÜRat. »gl. <§t>riftiant, »erglciajung

ber sRadjridjtcn *on ©ämfa)cn «Begebenheiten »on 1182 btö 1209 unb »erta^tt*

gung ber baju gehörigen 3eitreä)nung. tfopenfy.- 1789. 4. 31 f. \

2) Saxo XVI. p. 379.

1
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häuft. 2>ie SBolgajiet Ratten bic 9>eenemunbung mit ©temett

unfaßbar gemalt, unb als man biefe wegräumte unb ungeachtet

beS feinblichen SBurfgefchüfceS wtrfttch einbrang
, fließ man im in*

nern galjrwaffer auf eine bi$te Steide von ^allifaben, an welchen

auc^ e^ Skanber, ben m<jn mit bem gunftigen SBinbe an bie

@tabt ju bringen hoffte, hangen Wieb unb unnüfe mit feinet gufc

lung verbrannte. £>ie ^Belagerung mußte aufgegeben werben.

2fud) Ufebom, welches freiwillig feine SBorfidbte ben glammen
opferte, föufete ftch hinter feinen iKauern. 2(ber baS flache £anb

warb ringsum verheert, unb als man Sulin unb bie beiben gefhim

gen an ber ©oine gdnjlich oerlaffen von ^Bewohnern oorfanb, t>er*

brannte unb jerfl6rte man fte von ©runb aus. ©eitbem erflanb

3»ulin nicht wieber.

SRach ber£erbjternbte $ogen bie 2>dnen »um britten 3Me au$.

fKit ihnen &ogen i 2,000 ftügier, tfjeilS auS ber Snfel, tfritt au$

bem angrdnjenbenSanbe £ribbfeeS aufgebracht, welches ber tapfre

3aromar in ben legten £dnbeln, man fteht nicht recht, ob bem

SSogiSlao ober feinem Dbotritifchen greunbe, £emrtch Suretom

abgewonnen (>atte *). SWan burdfoog biefeS ©ebiet, trat hietauf

in baS Gircipaner £anb mit grimmiger SSerwufhmg unb spiünbe*

rung. 33ergebli<$ fehiefte SBogtSlao griebenSgefanbte. 2rieb jefct

bte fpdte 3af>rS$eit $um ^uef^uge, man beföloß nach »erlauf beS

2BtnterS wieber&uerfcheinen unb ein gnbe $u machen.

U85. Unb man erfchien, lief in bie ©oine ein, oerwüfiete ©roß;

win, welches man in ber 9tdhe von Znciam fucht, unb bettat min

ba& gepriefene eigentliche spommerlanb, mit ber Hoffnung auf eine

reiche noch unberührte S3eute. 2)aS Sßolf bort galt bei ben

nen für unMegerifd), in feinem Sfnnern arm an ^tabtm unbSBaf-

fen, babti fammt feinem gürften bem SBohlleben übermäßig bin*

gegeben. Tibet auf bem langwierigen Sanbwege bahin ermübeten

ben Sdnen $ferbe unb SRenfchen, weil man, ba eS jundc^fl

1) ©er erfte Anfang eines $ttrf*ent&um$ Stögen auf bem feften Sanbe

(Rugia transmarina). ©cbwarjenö 3Cnnaf>me , melier au# esufcm me^r-

malö äBeifaU giebt , at$ fcabe frfoon SBalbemar ba§ Sanb ÄribbfeeS unterworfen

unb mit {Rügen oerbunben, f<b«mt mir in 4>injt<l>t auf <Saxo XVI. p. 382.

oben
t unnötig , unb wegen TCrnoIb oon fcubecf III

, 4, 7. VI. 10. unjuläfiig.

©cb^arbi, ©efa). beö SRet<be& ffiügen, oerwirrt »iele*, beforberfc @. 2L
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burch eine unfruchtbare ©egenb ging, aHe SlahrungSmtttel mit

ftch WUppU unb ber S5oben nid^t ^tnreid^enb gutter gab- 3Ran

»anbte baher jur jtfiße um, unb legte mit ber glotte an bet

®tätte an, wo eben noch Sulin gejfonben hatte* 9loch berfuchte

man Äamin burch Überfall &u nehmen, waS jwar miSlang, ak

lein, auf bie erjten 2fn(ialten föon ju einer fJrmlichen Selage*

rung begab ftch baS ganje Gapitel biefeS SJifchofSftfceS barfuß,

mit Äreuj unb gähnen aus ber ©tabt jum Ä6nige, flehte um
Schonung, minbefienS fitr bie ©otteSf)dufer, erbat auch für ben

£*r$og, ftch in ber ©tabt befanb, freies ©elett $um Äönige.

SöetbeS warb gewdbrt, boch hielt Äbfalon, ber beS guten 3BiUen3

feiner Ärieger beburfte, überbauet ber ÜRann feiner 3wecfe, bie

9>lunberung beS ©ebieteS ftch auSbrucflich bebor, bie benn auch

an bemfelben Sage fchonungSloS Vollbracht warb. SRan fog baS

SKarf beS ganbeS aus l
). 2)en Sag barauf ersten ber #er$og,

i^m reichten 2lbfalon unb Saromar bie $dnbe unb führten ihn

jum Könige, welcher ihm grieben unter bem S5ebing gewahrte,

baß er eine große ©umme ©elbeS als Stoße bezahlte, fetnfcanb

t>om Äinige ju gehen nahm, ftch $u einem jdbrlichen 3inS, nach

bemfelben SSerhdltniffe wie Stögen ihn trug, »erdichtete, unb jur

£3ürgfchaft ©eifeln jleUte» Äeine grage auch, &öß er W V**

«efcnSfolge t>erbanb*); nicht minber trat er feine fechte auf SBol*

gafl ab 3
) unb baS Sehen beS treuen Saromar warb nun burch

ungefähr alle bie ©ebiete t>on SBorpommern vergrößert, welche

©chwebifch Bommern in unfern Sagen hießen 4
), in welchen jte

mit Stögen nach langer Trennung' in ©dnifche #dnbe jurueffielen,

um gleich barauf an bie 9>reußtfche ßrone abgetreten ju werben.

3u 2Cbenb fchmauSte ber alte gürff bei bem ßrjbtfchof unb ließ

ftch'S wohl fe*>n bis er ben ©ebrauch feiner ©inne in bem ©rabe

berlor, baß er regungslos an'S 8anb in fein3elt gefchafft warb,

1) Comedentes medallam terrae. Arnold. Lub. III, 7, 1.

2) Petrus Olai ap. Langcbek. II, 251.

3) Arnold. Lubec. III , 7 , 4. « 5. 88ic fam nur ®u$m ben ©aro

fo erflären, al* fct> bem «ogiölat) fein 3üt& auferlegt ? © aufer bem Xrnotb

baß ©djlujifupitel beS ©oenb Xgeffa»

4) Urfunben tfcun bar, n>a5 bic aJetäVjeitigen ©ef(f>iä)tfa}retter &erfä)n>ei*

gen. ©etyarbi ®efa>. t>. Stögen © 20.
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wofelbji tf>m 2ftfalon eine 2Ba$e t>on trierjig Sdmfctyen Äriegerti

bejMte. 7Lm fölgenben Sage erfriert er mit grau unb Ätnbern

an ber ©pifee feiner ©roßen, bejtieg ba$ Ä6nig$f$iff, jtellte ®ei-

fein, empfing feiner SSdter 2anb $u £ef)en unb er, ber 2)eutfcf)e

$Rei$$furfi, leifhte fnieenb bie £ulbigung, bie ber .ftonig, unbe*

Wimmert um be$ ÄaiferS 3om, (eiferte. <5r fyat me*)r. _ <5r

ftellte balb barauf ju feines £ef)n$berrn SSerfugung ben Dbotrifc

fdf)en gürften Stickt, ber unldngji bei einem ©nfaüe in Bommern
in feine ©efangenfdjaft geraden war. Saromar t>on feiner Seite

fd^tefte ben anbern £)botritifcf)en gürfien £einrid& SBurewin , 9)rk

.

bi$lat>$ ©obn, ©d&wiegerfofjn £einrid&$ beS 26wen, bem e§ bei

einem ©ec$uge gegen if)n ni$t beffer ergangen war
, gefeffelt nadj

2><$nnemarf. $önig &nub fydt SBeibe lange 3«t in SJanben, be*

fd&loß bann fl&re SoSlaffung. ©ein 9Ra#twort fdf)lid&tete jwifd^en

Reiben ben Swift, ber ft$ für Sdnnemar? fo nüfcltdj erwiefen fyatte,

feilte bem SBurewin bie ©d)loffer Slow unb 9Reflenburg unb mit

U)nen bie SSRitte be$ 2anbe§ &u, bem Sftclot aber ben £>|ien mit

bem ©d&loffe unb?anbe Stofiocf, SSeibe aber mußten if>r Sanb nun-

mehr öon tym £ef)en nehmen unb mer unb awanjig ©exfein

flelten
1) ®erge|talt warb audf) ba$ Sbotritenlanb, fowett e§

t>on SBenbtfd&en gürfien bef)errfdf)t warb, 2)dnnemarf untertyan;

benn imSGBefien gebot ber ©d#'fdf>e ©raf ©unjel t>on £agen über

©d&loß ©d&werin mit feinem ©ebiete. 3n bem 2fogenWicfe i>er

______________ ,

1) ®aro metbet niajte oon ber ©efangcnfdjaft , Befreiung unb £ulbigung

ber Sbotritcnfurftcn* er fdjlieft fein SBcrf mit ber £ulbtgung beö Bommern*

fürften, ber bis an fein ScbenScnbe (f 1187 18» 9Kär$) treu geblieben fcn.

eben fo manjt e8 Jtnt)tlinga^aga, beren lefcte Kapitel no<& retfct fftlecbt flnb.

hieraus fd)on wirb cö roa&rfä)etnltä), ba£ bie @ntfä)eibung über bas £)botritcn=

lanb fpäter eintrat, aua) fagt Saro, jener ©onncr fyabc ben Untergang beö

©lammen Steides (roobei ber 2)änc immer an bie Otci$&rereimgung unter

©ottfdjalf unb itnub Saroarb ba#te) geroeiffagt. 2i*udj fonnte SBurcroin

ina^t fa^cn gefangen fet)n , wenn äöogi&lao , bei ber €>d)Iaä)t ton ©arftm roie

»Saro melbet, bie iDänenflotte für bie feine gehalten fyaL ferner fe^t |>amö=

fort , frcilia> ein SKann be& fea^se^nten 3<*fyrt)unberts , ber aber manage uns

verlorne gute Huellcn benu^t fcat , bie Dbotriten * 4>u(bigung fpater als bie

^ommcrfdje, aber in baffelbe 3o^r, nur baf er in ber ^ö^rja^f 1186 (ftatt

1185) irrt, ©ennoa? fyat ©u^m fia> bura) bie unorbentlia>c ©riä^ung Ernolbß

von 2übeÄ III, 4. irre madjen Iaffen unb fe^t bie £>botritifa^e 4>ulbigung fc^on

auf 1183. epdtcr @. 109 fommt inbe^ ©ubm felber auf bie richtige ^nfi*t,
» *
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£ulbigung beS SBogtSlav fragten bie SBolfen ju beiber 8S6Ker

©d&recfen, man fa!> bann eine S3orbebeutung beS Untergangs bar

SBenbenmacht, n>e(d^e burch bte Unterwerfung ber Dbotritenfürs

jien erfüllt warb* 2)er $auptinbegriff ber 2anbe
, welche ©Otts

fäalt $um Äonigretch vereinigte, $er$og Änub ber gawarb al§

©eutfcher 2ehnSmann beherrschte, war jefct burch ben @nfel beS

8awarb bem 2)eutfchen 9Mche entriffen, ber 2>ämf$en Ärone $u*

gewanbt. Äinig Änub fcf)rieb ftch Äonig ber Sdnen unb
©lauen 1

)»

$ier fcfjließt ©ajro fein bei mancherlei ©ebrechen boch gang

vortreffliches SBerf mit einer ^Betrachtung über ben ©ang beS

menfchlichen ©lücfeS ab: „2BaS bem unabldfftgen Streben SBalbe*

marS verfagt war, bie #errfchaft über bie '©laven, bie gewinnt

ber ©ohn mit gan$ geringer ^Bemühung/' 2luch ©venb, 2lageS

©ohn, enbigt bei biefem großen SBenbepunfte ber 3eit; er fianb

babet als Sulin in Eföe fanf , unb war felber mit auf bem

nigSfchiff , flÖ unfern von biefer Statte ber S3erwü|hmg bie große

$ulbigung unter Sonner unb SMifc gefchah, woju nach feiner

Meinung ber Seufel felbjl einen fo gewaltigen SBirbelwinb fd&icfte,

baß ber SStfd^of von Äamin, SJogiSlav unb ber junge SBatbemar,

beS ÄonigS SSruber, bie auf S56ten gerabe heranführen, beinahe

in ben gluthen begraben waren. SRerfwürbig aber, baß auch

baS S6ldnbifche ©efd&ichtSbuch, welches bie ©eföichten ber ©dm*
fd^en Äonige unter bem tarnen beS $aufeS ÄnubS bedächtigen

(Änptlinga ©aga) betreibt, gerabe hier abbricht greilich hdtte

eS einer tieferen Äenntniß ber ©eutfehen ©efchichte beburft, als

ber SBerfaffer an ben Sag legt, um ftch burch bie verwirfeiteren 83er*

hdltniffe ber ndchften Sahre , bei welchen eS nicht auf baS beliebte

ÄuSmahlen, fonbern auf fcharfe 3eichnung anfommt, auch nur

leiblich hinburchjuftnben ©o geflieht eS, baß ba wo gerabe

1) 3 reiften 1187, in »cl^cm 3>a$re er fiä) noä) blof rexDanorum f#rieb,

j^horkelin. Diplomatar. I, 58) unb tfnfang 1193 ((Sbenbaf* © 285.) mup

JWhib biefe Titaberung feines XitelS angenommen baben. 3Cuö ben bajwifd^en

liegenben Zafyxen bat man , fo t?tel ia> roeif , feine ©tplome be^ JtÖntgS*

2) ©u&m VIII, 147 f. madtf eö roa&rfcbetnlia) , baf Äntjtlinga ©aga

erft in ber jmeiten #ctlfte beS breijebnten 3Mrl>unbert& gefßriebcn ift , unb

fteHt bie «ermut^ung auf, ba£ ©turle, ber «erfaffer ber ©aga $afon* toi
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bie ©ef$ic$te anfdngt tief in bie allgemeinen mity&nM cmjtt*

greifen, uns tl>re bejfcn Quellen aerfiegen. Brnolb $war, ber

3Cbt r*on 2übecF , bleibt un8, aber wie tief jler>t ber gortfefeer be§

«^elmolb unter biefem! (St ift iuberbaupt ein confufer SarfteHer

unb fcr)*ieb &u einer Seit, bo iübtd unter 2>dnifd>er Jpmffyaft

ftanb. Xmtalen unb Urfunben unb ber fct)on ftd) anfünbigenbe

äwette@aroI)dmtentarf$, flrilb ^mtfelb, geben uns immer r)du*

ftgere 2Cnbalt$punfte, eine road)fenbe @td)erbeit im Gin&elnen,

f6nnen aber ben Abgang lebenbiger ©efd^ic^tfcr)reibung m$t er*

fäem
«£>einricr) ber 2iwe war feit 9Kicr)aeltl wieber in Staunt*

fcr)weig; fo jride er ft$ f>tett, er blieb nwr)t unbeargwobnt, unb

baS SBenebmen feine* €fcr)wiegerfor)ne$ war aud& all$u betauSfor*

bemb, 35er Äaifer, ein $err um Kobern unb wunberbarem ©et«

fte, aber weit mebr &6mtfd>sfaiferlicr) atä 2>eutfcr) gefomrm,

faf> 9iorbbeutf$lanb au* frifct)en SSBunben bluten unb reifte bamm
md^t minber nact) Stalten, um bie t>erbdngnifjrMe SSermd^lung

Ii 86. feto grflgebornen mit ber ©irilifcr>m erbtod&ter Gonflxm&e

fötießm unb bem ^abjie Urban in ndcrjßer 9ldr)e £rofc gu bieten»

2BaS er tt>at war, baß er, um ganj flar ju feben, ben Änub um
1187» ben ffiü<f|ranb t>om gftautföafee feiner @^wefter begrüben lief,

worauf tiefer bie (Erfüllung be$ SSertrageS gerabauS verweigert« 1
),

©ogleicf) t)ob ber Äaifer ba$ ganje 3$erl6bnij"i auf unb fcr)icfte bie

IWnjeffinn mit it)rem fcetbgebinge, fowett fte e$ erhalten fjatte, naclc)

Ddnnemarf jururf. §Bietleicr)t ftanb eS Eternit in SBerbinbung, baß

Änub in benfelbenSagen au<t) feine SRutter unüermutbet wteberfab,

©»pbfen, beren jugenblüfye Stfeifce t>orbem felbjr einen Stoenb 2(age*

f6n bezauberten, bie ben SBittwenftanb ntd>t lange ertragen batte,

unb jefet t>on ibrem ^weiten ©emabl ofjne Umjldnbe jurudfgefcfcitft

warb ; e* war ber ganbgraf gubwig ber SRttbe iwm Düringen,

Tftten unb ber ©turlunge ©aga fie abgefaft $abe, n>fe er meint „qI& eine QCrt

3ugabe unb SBerid&tigung be& ©axo/' TtUem bie 3(bR>ei<&ungen ton ©ajo flnb

,

bo$ gu grop unb burd>ge$enb , unb iebe ©pur »on tritif^r SBemü&ung fe$
gerabe.

I) ©tütt persolvere ümuU bei Xrnolb III, 20,* 2. toerbeflert eu&m
VIH , 148. »ortreffltcb persolvere remät , »ofür aud> persolyere recasavit

in Corner* Gtyrontf fprt$t*
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ber fdjon eine grau berjiofkn hatte, fonfl ein würbtger «£>err, aber

SSBiberfac^r £einrich$ beS «6wen unb be8 ÄaiferS ©d&wefterfohm
-

©ettbem übte Änub offen gehbe gegen ba§ 9Wch. 9?ic^t genug

baß er bon $errfchaft$anfprüchen auf ba$ norbelbifdfje fcanb fprach,

ber Äonig lief burch feine ©laoifchen 83afallen, bie er für$lich bem

Äaifer entwenbet, hduftg ginfdlle in baffelbe thun. Unb wer

fonnte in bie 3u!unft Miefen? XlleS festen pttgK$ ben %oxif<fyx\U

ten £)dnnemarf$ bie #anb ju bieten* 35ie JMtmarfchen, im

SBeflen &on#oljlein, fielen eben jefct bon ihrem £errn bem @rj* 1188.
'

bifdjof bon ÜBremen ab unb unterwarfen fich bem JBifdhof tum

Schleswig SBalbemar, einem undd&ten ©ohne jenes £4nig§ Änub,

ber in SRoeffilb ermorbet warb, einem reichen unb ehrgeizigen

£errn, bem burch bie #ulb be§ ÄintgS auch bie Verwaltung be*

$er&ogthum§ Schleswig emjiweilen ubertragen war, bis SBalbe*

mar, beö £6nig§ SBruber, $u feinen Sauren fdme. ©o that ba$

®lücf felber ben erjten Stritt. Unb nun bie »otfd&aft, welche

ben ganjen SBelttheil erfüllte, ©ultan ©alabin l>abe bei StbeKa^

geftegt, Setufalem erobert (3. Set. 1187), alle SBelt aber fpred&e

auchfehon bon bem großen Äreu^uge ber ßfyrijienfyeit, ben alten

£elbenmüthigen Äatfer an ter ©pifce. 2Cuch nach 2)annemarf U*
nten pdbftltche Xbgeorbnete, überbrachten bie JCunbmachung ®re*

gorS VIII. unb mahnten auf bem Steid^ötage ju Dbenfe jum ßhtifi*

ticken Streite, ©ehr glaublich, baß fte ©ttllfianb jwifchen bem

Äaifer unb 2)dnnemarf fiifteten
1
). Änub war entfchloffen baheim

$u bleiben , unb nur eine fleine tfnjahl feiner Untertanen folgte

bem heiligen Stufe. $art Wör e$/ ä&** un*er &iefen Umjldnben

fein übertriebene* 2Ri$trauen »on ©eiten be$ Äaiferö, weites

$etnridf^ben£öwen, ber einmal nicht mitziehen wollte, bon Beuern

in eine breijdhrige Verbannung trieb. 25enn feinen 2Cnretfcungen

fdhrieb man bie jiolje SSerfchmdhung faiferlicher ©un(I, bie ganje

SoSfagung be$ 2>dnifchen ÄänigS ju. 2lber ba$ ©egenmittel war

ungenügend 2>enn faum hatte ber Äaifer im grühlmg benSRü* 1189*

1) $*icfen> melbet au&brü<flt(& t>on btefein ©rillftonbe 0. 151 : „9Reb

Jfet)feren bleff oefaa giert en TCnflanb, faa at itong Änub intet [fülle anfeete

bet Sftomerffe (Rige btf nriblet tib." — @onfl f. ben Anonymus de pro-

fectione Danorum in terram «anetam bei Langeb. V, 341 ff« befcnberS

c. 4— 6. Anfangs »oaten 15 ^Cblige auSsie^n, aber nur 5 beirrten.
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den gewenbet, als aud) 2)dmf$e SSolfcr, geführt t>on beiben 2Bak
bemaren, bem S3ifc£of unb bem SBruber be$ Königs, in $oljiein

einfielen; bejfen ©rafen TCbolf III. jte abwefenb unter ben £reu$s

fabrern wußten, unb um feinem ©tattbalter, bem ©rafen 2Cbolf

t>on ©äffet
1
); ba$ &erfpred()en erzwangen, ©dnnemarf weber üi

bem Söeftfce t>on Sitmorfc^en (loten
,

nod) fonft beunruhigen $u

wollen 2
). SBetter aber ging Snub für ba§ SDtal ntd^t, f$ü#e

btoß feinen «eftfcjlanb, Won bie plötfige S^ücffe^r be$ alten £ct*

4>erbft. jogS $einri#, ber an feinen 6ib nid&t gebunben fe^n wollte, au$

ßnglanb, mußte ibn ju biefer üKdßigung vermögen* £>mn fo

bolb er ber ©ad)e fernes ©$wiegert>ater$ war, bie SBieberberfiek

lung ber SBelfiföen ÜKad&t in ©a$fen bebeutete nic^t allein bie

Hemmung ber S3ergr6perungen SdnnemarfS, fonbern auc£ ben

SBerlufi aller fc^on gewonnenen SSortbeile. 2Bar ja boefy ber S3re>

mer @rjbifc&of Hartwig, ber fo ungern fein 25itmarf$en mißte,»

unter ben ßrften, bie ft$ für #etnric& ben Sowen tttHttmt £ätu
nemarf fab baber S^bre lang fd&weigenb ju, als an ber na$bar*

liefen ÜWieberelbe alle SButb be$ Äriegeö *>on Saufen gegen ©ad)-

fen fty entfaltete, ber »efife be$ £oljIeinifc&en ©rdn$lanbe$ me^
mal* wed&felte, au# £einrid) SBurewin für ben $ater feiner ®afc

1190. tinn ^artbei ergriff, ber SBelfe ftd& bem äaiferfobne #eit|rid) m»
UM, terwarf, bann abermals bie Staffen aufnabm, ba jener auf bie

SBotföoft t>om Sobe be$ ÄonigS t>on ©icilien unb feines großen

SSaterS na$ Stallen 50g , um als Äonig *>on ©icilien unb Äaifet

#einridf> VI. in S3eiber ©teilen ju treten, ßnub unternabm in tie-

fer Seit ©eejüge gegen bie beibnifd&en ginnen unb ßftben, t>iek

leidet um Kapereien $u fhafen , bie jefet glütflic^erweife au$ weiter

gerne unfödbltcf>er geübt würben; wabtfd^einli^ au$ ^ugleid^ aB

l^ 1) SDaflel, ber <3i$ biefer ©rafen, smifd^en £oI$mmben unb Gimbetf ge=

, legen, ging im Safyre 1310 bureb Äauf an baö «Biötfjum, £tlbe$f)eün über.

Die Saffeler Riefen Sftaugrafen oon ber urfprunglufc wüben »efd^affenbeit bie*

fe& &mbftria)e$. Die SSerroanbtföaft biefe* ©rafen Sbolf mit ben (Stauen*

burgern liegt im ©unfein 5 er fceura%tc bie »erwiüiwtc ©räfinn 20>ctyeib üon

ffiafceburg , unb erwarb baburä) , naa^bem fein ©Ueffeln ©raf ©ernfcarb im

3<u)re 1200 geftorben war, fclber bie ©rafföaft.

2) Arnold. Lubec. IV, 8 $u (Snbe. Petras Olai Langeb. II, 253.

3£aä) Annales Bartholini, Langeb. I, 342 n>drcn bie Säuen erft 1190 in

£olftetn eingefallen.
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Äreujfa&rt, um minbejienS auf tiefe SBetfe ben ®tbotm ber Ätrc&e

nadfoufommen *)' 2)abet bielt er einen innern geinb mwerrütft

im Äuge, bereit ibn ju t>ernic§ten, fobalb böfer SBtde in £f)at

überginge» 25a8 war fein Setter, bet SSifd^of SBalbemar, ber

e$ föwer ertrug, bap feine 3Ra#t fiatt ju fietgen, t>ielmebr ruck

wärtSging, ©rfonnte nid)t umbin, bem^rinjen SBalbemar, ber

nun erwad&fen unb feierlich Dorn Ä6nige jum bitter gefölagen war,

ba$ £erjogtbum ©ubjütlanb ju ubergeben, er fab tjerbum

feit bur# bie friegerifdjen ©aben biefeS jungen gfirften, »eifern

wabrfd)einlid) awfy bie Äinig6frone aufbebalten war, benn SbnU
ginn ©ertrub föenfte tbrem ©emabl feine Ätnber* SSon nun an

fudfrte er be$ ÄaiferS ©unjt, t>erbanfte au# bem einfluffe bejfefc

ben ba§ @rjbtetbum SSremen, au$ wettern Hartwig, be$ ÄaiferS

geinb, f>atte weisen muffen» Sa er unterbanbelte mit 9torwe*

gen, wo feiner SRutter greunbfd&aft ju $aufe war, nid&t minber

mit ©Sweben, unb als er au§ beiben 9feichen gfinflige 3ufagen 1192.

erbielt, verließ er plofelid) ba$9Reid&, febrte bann mitSWorwegk 1193*

f$en unb ©c^webiföen ©djiffen naä) ©ubjütfanb juruef, unb er,

ber SBifc&of unb (Srjbifd&of ,
legte ft# nun nod& ben ÄtfnigSnamen

bei 2
). SSon bem JReic&e, welc^S fein Ätterüater Slietö ganj, fein

SSater jum britten Steile beberrföt batte, wollte er mtnbefienS be§

SSaterS Ztyil bejtfeen* ©eine unebelid&e ©eburt follte gar ni$t$

gelten, wiewobl er in biefem S3etrad)t ba$ #erfommen be$ legten

gjfenföenalterö gegen ftd& fyattt. Äonig SBalbemari Sater war

ber etnjige ebeltcfce ©obn Äönig <§ridj)$ be$ ©fitigen; Ä6nig 2Bak

bemar, ber ©präßling einer futffltcben &)t, fyattt in fruber 3u*

genb einen ©obn , bief Gfyxiftopt) , mit ber fronen £o&e une&elu$

erzeugt, biefen bielt er febr wertb, brauste ibn üiel als gelbberrn,

flattete ibn mit Sutiföen geben unb bem #erjog6titel au$, nies

mala aber begte er bie 2ttftd&t, ü)tn bie 3?a$folge im Stetere ju*

1) ©er ginnifäe 3ug »orb roa^rf^einli<^ im ©ommer 1192 unternom-

men (6u$m VIII, 262— 266), Der na* (Sftyanb fd>»anft |tx>ifd>en 1194«.

96* 97* aöon beiden mar bte unabtöfftge Übung in ©eefa&rt unb Ärteg »o$l

tic bauernbfte ftolgc*

2) %ux bie 3eitre#nung : Annales Bartholini a. 1192. Annales Esro-

menses a.1192. 1193. Langeb. I, 342. 242 sq. gut bte X&tttfttd&en : Arnold.

Lub. IV, 17.

JDaljlmann ©efa. o. ©ännemarM. 22

Digitized by Google



338 3»ette« 93ud>* JBkKü ÄaptteL
•

piwenben *). 2>emt bie Sitte bcr »4l!er unb baS Äirchengefefe

frrachen fdjon ju mächtig für bic ßbe. ©er Ä6ntg * Crrjbifchof red)*

nete ntc^t wenig auf beS Äaiferö greunbe, ben SKarfgrafen SDtto

tum SBranbenburg, bic ©rafen, flSern^arb. t>on Stafceburg unb

2Cbolf »on £olflein. . 2Birfltd> ging bet ledere, ein friegerifcher,

aber unbebathtfamer, fernem großen Sätet wenig gewacbfcner

#err, mit einer anfehnlid)en SWacht über bie Chjbcr, fcerwüftete

unb plünberte baS 8anb bis $ur ©tabt ©chleSwig, fehrte aber eilig

mit feiner SBeute um, als ihn bie unverhoffte Nachricht traf , fein

©egenttnig fet} ein (gefangener. Unb fo üer&ieft e$ ftd). 2)iefer

hatte ftch wn fallen greunben bereben (äffen, um ber SilutSfreunb*

fd)aft SBillen mit bem Ä6ntg £nub in Unterhanblung ju treten*

2»an wollte ftch perf6nlich auf bem (Stoffe S3r6nlunb jutfpenrabe

unterreben. £ier aber bemächtigte ftd) /einer ber junge *g>erjog

Suit ober SBalbemar*) unb braute ihn nach Horburg auf ber Snfel 2Clfen,

*wfr wo er an #änben unb güpen gefeffelt, fünf Sah« faß, nachher

in ©eeburg auf ©eelanb neun Sah«, unb fo falx er ungea<$tet

aller pdbftlichen Söorfiellungen unter biefer Regierung baS Sicht

ber greiljeit nicht wieber. ©raf 2tt>olf erfannte bie ©efahr feiner

8age unb rief ben üRarfgrafen t>on ©ranbenburg ju $ulfe, ber

auch nicht warten ließ, als aber {ein Angriff erfolgte, bie ©einen

wiebet nach ^aufe führte* 3efct erjt erfchien Änub, Äbolf batvm

grieben unb fanb ftch mit einer 35ufe t>on 1400 SKarf spfenni*

gen ab*

3n ben ndchfien Saften ruhen bie ©dnifchen Erfolge; e$ ift

f U95.gtoge ©äße ringsum als Heinrich ber 86we jürbt Sin $aar

*ug. 6. ©eejüge nach (gfl^lanb treten nicht fet>r hervor 3
.): eine unange*

nehme golge ber ungerechten ßinferferung beS ©chleSwtger Sbv

fchofS jeigte ftd), 2)itmarfd)en loSte fich wm ©tifte ©d)le$wtg

wieber lo$, bie 8anbfchaft warb auf faiferlichen SJefehl mit ber

1) <5&riftop& ftorb 1173, alfo lange naa)bem ,Jtnub VI. föon JTönig fcief*

<5$riftop$ wirb mit einem anfertigen Ztyil ton Sfltfanb, mit einem Stoffel et«

»a, »te ©urte belehnt »orben fei), Farn» ba&er wie biefer bei «pamsfort regnlns

Reifen, allein ba6 3eugm|J ton Jtnqtltnga ®aga genügt nttfrt, um tyn jum-per«

jog oon ©übjütlanb, mit ©uf)m, ju ergeben.

2) 7CU ben TCudfu^rer ber Untreue bejetö)nen ifyn Annale* Albiani f bie

mit bem 3a$re 1265 enbigen* Langeb. I, 205. eonft tgl. 6u$m VIII, 283.

3) ©. oben e. 337. Bote U
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©tofföaft ©tabe wieber&erctnigt, bem grjfh'fte äöremen jurudfc

gegeben unb eine ber SBebingungen, unter wetzen Äaifer $eirtri$

ben <§r$btfdf}of Hartwig wieber $u ©nabelt aufnahm, jlellte fefi,

baß ©raf 2Cbolf bie gefammte ©raffd&aft ©tobe att fielen be§ @rj*

fiiftS ehalten foöte »). <5nblid> natym ein blutige^ Sufammentreffett

mit brtn SKarfgrafen jDttoII. »on söranbenburg an ber £)tfer fogar

einen fir Ddnnemarf f)6c$ji ungünftigen Ausgang. 2)er Äonig, i igft.

ttor furjem feiner dltlicf)en ®emat)linn ©ertrub beraubt (H97),

bie tyn finberloS gelaffen ftatte
2
), rieUeigt fd&on i>on bem Äeime

be$ Übels ergriffen; ba§ Ü)n na<$ wenig Sauren au§ ber 9?ett>c

bet Sebenben riß, war nid^t felber mit, 2Cbfa(on§ fampffrdftige

Sage waren batfn; ftatte er bod^ felbft fein 9?oe$£ilber (Stift feit

fieben Sauren Detter abgetreten, tiefem, bem 9>eter ©u*
nefon, war bie Enfüfyrung vertraut, benn e§ warb in 2Cbwefen*

beit be$ Ä6nig$ einem S3ifd)of beffer gefjorfamt, al§ einem weltlt*

$en gekernt fonfl- (SS galt, LittelBommern
, weites S5o-

gi$lat>$ ©6f)ne unter Sdniftyr £ol)eit befaßen, t>or bet äöranben*

burgifd)en 9Racf)t, bie in hinter - Bommern gefdljrlidf) 2Bur$et

faßte ,
$u flögen. 2Cttein $eter war fein JCbfalon, er beftieg eme

^>6t>e um bem Äampfe auaufdfjauen, bie ©einen, £>dnen unb

SBenben, flogen gefölagen ben ©Riffen ju, ifm naf)m unb f)ieft

matt gefangen, W§ e6 if)tn gelang, feinen SBdcfyter ju beflecken unb

babonjufommen 3> 3m ndctyjfcn SMnter ba alle ©ewdffer fyarf

gefroren waren, unternahm nun SRarfgraf £)tto in SBerbinbung 1199.

mit bem ©rafert 2Cbotf fogar einen SSerljeerungS* unb *8eute$ug Xnf.

bimf? ba$ gefammte, 25dnnematf untertänige ©(amen, au<$

m$t einmal bie Snfel Saugen wäre öerföont geblieben, f)dtte ba$

ßiS lange genug gehalten, libn als ber ©omrner fam, ruefte

äonig änub mit £eere$ma$t an bie Gfyber, um ben ^olfleim*

fd^en ©rafen wegen be$ neuerbingS gebrochenen griebenS $u $üc§>

tigetj* 2)er aber i>atte biefeS 9Mal ben JBranbenburger $ur $ülfe,

bie ©rafen SRorifc t>on £)lbenburg unb Simon t>on Secflenburg,

'

1) <25. ben fcritten Anfang ju meiner Ausgabe ton Sicocora* <%cntf Dc$

2an*e& JDttmarfäcn 83. I. @. 584 f.

2) Ttm 5* 3Kat 1198 ftarb aud> £nufc& SDMtcr ©opfcia. Liber datici»

Lund. Langeb. III, 512.

3) Arnold. Lubee. VI, 9. $t-itfcfo &. 163.

22 *
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mit anbeten norbbeutföen £erren, m allen aber ben (grjbtföof

Hartwig t>on SJremen, unb fo wagte feine 9>artbei t>on beiben ben

gluf ju uberföreiten. ©raf Xbolf (lanb alle Äofhn, l)telt fo bie

Reifer feft unb Änub febrte un&erridfrteter '©a$e na$ £aufe.

Äaum aber batte 2Cbolf nun jum ©d&ufee ber ©rdnje ba$ alte

@$lofj ffienbSburg, auf ber (SpberinfeJ belegen 1
)/ wieber aufge*

1200* baut, al$ au$ Änub ben ndd>|ien grubling wieberfebrte , unb,

SRai. war e$ nun ,
baß ber Jtrieg jwifd^en ben 2)eutf$en ©egenfaifern,

ÄnubS Schwager £>tto , unb bem £oben|laufen ^>t>ilipp bie 83er*

bunbeten be$ ©rafen ju febr in Änfprucfc nabm, ober fonnte er

felbjl nid&t mebr bie Äofien ber Dielen ÜRannfcbaft tragen, ©raf

Äbolf fuc&te grieben unb erbielt ibn gegen bie Abtretung t>on £>iU

marföen 2
) unb Don JRenböburg, welches ber Ä6nig fogleidj> burd)

eine SSrücfe über ben @trom mit feinem ,JReid>e Derbanb unbfo

freien (Singang in |)ol(tein gewann, ©raf Äbolf batte in bem

grofjen 3»i(le bie ^artbei ber $oben|taufen erwdblt ©o gelang

e$ ibm, ben SSerlufl feiner Seflung minbcftenS burd) ben ©ewinn

einer anbem ju erfefeen, bergeflung gauenburg, welche er bem

#aufe £einrid&$ be$ 26wen fo fafcfc entriß, baß Änub, bem bie

bebrdngte SJefafeung ben 9>Iaö anbot, ni$t jeitig genug berbei*

fommen fonnte. 2Cber furj war biefer Sriumpb unb &erberblic$

bem grwerber, ber einem falt berec^nenben ©egner gegenüber

atebalb wieber alle ©egel ber Hoffnung auffpannte, e8 an ber

3eit bielt, jefct aud) bie ßinbuße, welche feine Staber ©rafföaft

burd) ben SSerlufl öon 2)itmarfd)en erlitten, wieber einjubolen,

in bie Sanbföaf* «nfW «nb 2CÜeö mit 9Rorb unb ^Münberung t>er*

beerte, gr warb auefc wirflid) #err be$ ?anbe$, aber um in für*

1201. $er grifl e$ wieber, unb wie JBieleS mebr no$! ju verlieren 3
).

1) ©pdtcr XUftabt (Renb&burg. Garßens unbgaltf, ©taatsbiirg» SRoga*

Sin Ib. IL ©. 300. »gl. fonffc oben ©. 208.

2) Chron. Erici Pommcrani (Langet). I, 164.) a. 1200. — Castrum

Reyntberg acquisitum est et Thitmerskia. ©eitere öegrunbung giebt ber

oben angeführte Anhang gum SReocorue 58. L ©. 587. S3gl. Ai•nold Lubec.

,
VI. c. 12 unb c 13, 4., nur bap Srnolb na# feiner TCrt »aß jufammenge*

^ört oerrüeft hat.

3) ©inen furgen Überblicf ber ©retgniffe bei Söhren 1201 giebt ein 3etr*

genofle im Chronicon Danicum oon 1074— 1219, Langeb. IV, 262. Per-
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SSiele i>om #oljletmfd&en TCbel waren ihrem ©rafen au$ t>er*

fdf)iebenen ©rünben abholt , bie Otiten ^atte er öertrieben, bie

2tnbern an Selb ge|lraft, ober in Äetten gelegt; wer mag fagen,

ob mit fechte? Sie Sanbflüchtigen fanben in ©übjütlanb bei

$er$og SBalbemar eine willfährige Aufnahme unb alle Unterfiü*

fcung bei ihrem SBerfebr mit ben Unjufriebenen, welche im £anbe

jurücfgeblieben waren.' ©$on fingen ein tyaax 2(blige an offene

gebbe gegen ben ©rafen ju führen, als ein ©d&lag, ber Sübecf

plifclid) traf,, ben sollen Umfang ber je^t reif geworbenen @nt*

würfe 2)dnnemarfS entfaltete, 2)te ©tabt hatte feit ihrer Ott*

bauung auf Sßenbifchem Stoben jwifd^en Strafe unb äßafenife auf

bem SBerber, £3ucu, burch ©raf 2lbolf II., welche grbauung nicht

wohl *>or 1143 fallen fann, eben wegen ihres raffen Aufblühens

in ber gefeilten mittelldnbifchen $afenbucht früh bie ßiferfud&t

ber- Mächtigen geregt Darum würbe fte fchon 1158 auS einer

©rafenftabt h^oglt^, weil Heinrich ber £iwe ihrer ungeflüm be*

gehrte, barum ließ ber Äaifer fte nid^t fahren, als fte bei bem

Kriege gegen Heinrich 1 181 in feine\£>dnbe gerieth unb fanb ben

©rafen 2lbolf III. unter 2Cnerfennung aller tum ihm geleiteten

£)ien(le boch bloß mit ber £dlfte ber fortan faiferlic^en ©tabt ab,

beren ©erec^tfame in Sföünje unb 3oll unb aller fldbtifc&er greiheit

er, wie ber £er$og fte verliehen, befidttgte. SBeiterbin als wdh*

renb ber 2(bwefenheit beS ÄaiferS auf bem Äreujjuge Heinrich ber

86we wiber fein ©elJbniß auS (Snglanb fturücffebrte, gewann

biefer 1189 abermals Sübecf unb Äaifer Heinrich VI., ben an«

bere ?)lane erfüllten, war geneigt, waS gegeben, infoweit ju

bulben, bafji er &ur einen |>dlfte, $ur anbern aber ber getreue ©raf

2(bolf mit ber ©tabt belehnt würbe , unb bahin lautete bie ßnt*

fcheibung auf bem #oftage ju gulba, im Suli 1190. 2CIS aber

ber $er$og nichts hftauSgab, unb ©raf 2ft>olf, ber in StyruS er«

fuhr, fein£olfiein unb ?übecf fep in feinblichen fanben, Dorn

Äreu^uge etlenbS jurücfgefebrt war, wanbte ftch bie Sage ber

Singe, ber Äaifer entbot Reifer auS Sftorbbeutfchlanb unb im

©ommerli9i ergab ftch ßübeef nach tapferer ©egenwehr bem

©rafen, ber nun *>om Äatfer mit allen ginfünften ber ®tat>t, bie

dita est Thetmarsia et- kerum acquisifa et Holzazia subjugata, atque terra

Raceburgensis in festo omuiura sanetorum.
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MSfoer bem Äaifer jugejlanben, beleiht warb 1
)* Dtcfe »errate

rnffe Ratten jefcn Safere gebauert; gübecf, mit feinen anbent g>Pt$*

ten bem ©rafen, ber nidfrt Ynebr ganbeSfcerr war, om »emgften

mit Heerbann fcerwanbt, gebieb in wacbfenbem 23erfe^r
, welchen

babeim ba8 ©#lofj 2rat>emünbe, beS ©rafen 2öerf, je&t nü^t

mebr bebrobte, fonbcm ffc^er fteUte , als Äinig Änub plöfcltc| bfe

gubifdjen ©Ziffer an ber Stufte bon ©d&onen, wo fte in geroobn*

ter SBeife im$erb|i ben $ering$fang betrieben, mit ©dfjiff unb

gabung aufbeben unb jum Ztyil gefangen fegen ließ* 3u gleicher

3eit ballte bie SBenbcngrdnje wn SBaffen wieber, benn Sfttclot unb

SJurewin, folgfam bem Aufgebot ibreS SfebnSfeerrn, rieften an* Unb
©ept. 14« jur felben 3«t braefe $er$og SBalbemar in $oljiein ein, fcfelug beS

@rafen -STOad^t bei ©tilnow unweit Sfeeboe, nabm Sfceboe unb ?>Ioen,

belagerte ©egeberg unb- £rat>emünbe; ber ©raf war nac£ feiner

#auptjtabt Hamburg geflobn. 2>ort fuefete tyn ber $evjog, nad^

bem er SSerfldrfungen an fiefe gebogen, 2Cu3gang fDctobexß auf; er

Cctober. a&ct räumte bie ©tabt, flof> über bie 6(be in feine £el)n£graffd)aft

©tabe, xt>&\)itn\> bie Hamburger Sfeore bereitwillig futSBak

bemar öffneten. TLm ndd&jien Sage war biefer in Söergeborf , am
tfot>cmb<r*britten bot Bauenburg. 2)a bie gejhing SBiberflanb leiflete, lief

er fte eingefdfjlojfen binter ficfe, unb als er öernabm, baß ber neue

©raf *on Sfcafeeburg
a
) , Ebolf wn Staffel, äBlutSfreunb beS fyU

fteinifefeen ©rafen, t>on ben SBenbifd&en gürjien, benen er tapfer

tt$ entgegenging, gefcfelagen, nun aber bei Ännäberung ber fiegs

reiben Juanen aus ber ©raffc^aft entwichen feip, befefete er baS

lj Die SBelcgc $u ben tycr $ufamraengebrdngten ©arte finden ft# in Der

mit ©eleWamfctt unb fritifäer ©dtfrfe »erfaßten ©djrift bc$ Dr. ©cetfc

inSübctf: ©runMiniensur©ef*t*teSiübe(fömll43--1226- Sübccf 1839.4.

UBenn td> in bem 3ettyunfte , in meinem ®raf 3fbolf roteber eroberte abjuroci«

djen febeine, inbem id) 1191, ftatt ber geroöbnltdjen TCnnafcrae 1192 (ber au*

§. 27 ber angeführten ©ebrift folgt) fe&e, fo grünbet fia) bo# eben biefe 2b<

metdjung auf einer [(briftltajcn SÖcmcrfung , bie id> bcm £errn SScrfaffer »er*

banfe. 3ufoIge einer Hamburger Urfunbe ton SBctyna(btcnll90 mar ne&mlufr

Graf TCbolf ju biefer 3cit fdjon »ieber jurücfgefebrt. £>emnaa> mufte er fajoa

im .perbft 1190 bei bcm Jtaifcr ^einria) in @<btt>aben gemefen feon* »Diefeft

ftimmt aua) ju anbern fßaajria^ten beffer, 3n Snruö traf ba& Jtreuj^eer 6nbe

Sept. 1190 ein (SSoigt, ©efa?» ^)rcufen5 II, 641). SSon bort febrte ©raf

^(bo(f rafö jurüdf» ©o fiele benn bie Belagerung 2üb<(CS in ben ©omraer 1191»

2) ©. oben ©. 336 Stete 1»
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©ctyloß Äafetburg, ba§ fi$ if)m öffnete, ja er nafjm SBitienburg

unb ©abebufö, bie ©tabte be$ ©<$weriner ©rafen ©un^el, ber

feinen Stonb mit #olftein iefet burd> Unterwerfung büßen muffe*

211$ er öon ba jurüdf ftd) wanbte, traten ü)ti in 33rebem>elbe (SJreis

tenfelb, fübwejiltd) toon 3K6lln) ©efanbte ber ?übecfer an. 2Mt

©tabt erbot ftd& $ur Übergabe, wiewo&l ©d&loß 2rat>emünbe ft#

no# #elt; fo t>icl lag tyr baran, bie angehaltenen ©$iffe unb

SKannfcfyaft wieber ju befommen unb ben $anbet frei $u feiern

6$ war ber Stleinmutf), ber bie ®inge jweiter Srbmmg überall

ju ben er(ien ma$t. 2)aß ben Sübecfern i&re gretyeiten bei bei

Übergabe befldtigt würben
, bürfen wir bem Xrilb #t>itfelb glau*

ben *) Se^t erhielten bie $olfieinif$en Herren, bie eben nod) als

Verbannte bei bem #erjog lebten, tyren Zot)ti, ©#a<f (Scacco)

warb ©raf tum 2Mtmarfdf)en, fein S5ruber SBibbag über fHoen,

ber anbere S3ruber SKabulf über Hamburg gefegt Stimm warb

©cfyloßbauptmann in ©egeberg, ba§ er nod) belagerte, fein S3ru*

berSKarquarb follte Sra&emünbe fyaben, fobalb tß nur gefallen.

SBeil aber ber SBfeiter brol)te, ließ ftd) ber #er$og überall ©eifeln

{teilen , unb 30g froren 2)totf)e$ jurücf über bie (S^ber,

2Bentg Sage barauf lanbete ©raf 2lbolf t>on ©tabe au$ bei 30.

Hamburg, Sfabulf f!of> eitenbS bat>on mit feinem Änfyange; ber

©raf nährte gute Hoffnung, als er wieber in feiner $aupt(labt

faß. 2Rir geboren nodf), mochte er benfen, £auenburg, ©egeberg

unb £rat>emünbe, t)iele SanbSleute ftnb bem 2(nbenfen meines 33a*

ter§ ftcf)er treu, nun ijl e§ SBinter unb baS 2Beif)na<$t$feft üor ber

Sfyüre, welches t>on ben 2)anen mit »ielem 3e$ge(age begangen

wirb, gür jefet fommt mir ffdjer feiner. 9?un aber jetgte fi$

urptöfelid) SBeibnac^tabenb bicfjt »or Hamburg ein großes $eer t)on $ßetyna<&t.

^otjletnern, 2)itmarfd)en unb ©laoen, ber ^erjog mit ben ©ei-

nen an ber ©pifce, ©raf ©un^el unb #etnricf) ä3urewin*aud& bas

bei ; unb feine 9»6gtid)feit für ben ©rafen au$ nur baöonjufom;

men; benn (Slbe unb 2CIfier waren ganj belegt mit <5iS. Sollte

er in ber Sflatyt ft<$ in bie geinbe flür^en , mit bewaffneter #anb

ftd^ ben 2luSweg, wofr'n benn au<$, bahnen? Mein fein #er$

war nid)t groß genug 20leS an 2ttleS ju wagen, tyn föreeften bie

1) © 165. aum 3* 1200, fcenn £tritfefo bleibt mit ber fcübetfer Gfcro*

»if tjier um ein Saljr jittütf.
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4

bieten $etre$maffen, um bie bamaB noch leicht ju umftellcnbe

©tabt gelagert- 2)enn ber £ügel, worauf ©t- $eter$ Äirdhfptel

unb ber Dom liegt, war bamalS bie ©tabt Hamburg, bie ©tätte,

wo im Oflen ©t. 3a£obi Äirchfpiel fich ausbreitet, lag berjett

noch unbebaut außerhalb ber ©tabt, unb baS Sanb t>on ©t. 9Zico;

laiunb ©t ßatharinen nach 2öe(!en l>tn lag unbebeicht, häufig

überflutet ba l
). 2(m ^weiten 2Beif)nacht$tage fam man frieblich

fiberein: ber ©raf foll Sauenburg übergeben unb bafur freien TLfc

jug mit ben ©einen ^aben; ju bem (Snbe wirb ihn ®raf ©unjel

nach Sauenburg geleiten» ^Beinahe aber wäre ©raf Abolf , als er

tn'S Sager fam , t>on ben JMtmarfchen erfragen worben , bie fo

wilb auf ihn einbrangen, baß ©unjel tl>n fchwerlid) gefd)ügt hatte,

wären nid)t bie herzoglichen ÄVieg6ober(!en tmju gefommem 3)fe*

fer Auftritt ließ ftch burch ben $aß rber 2Mtmarfcf)en gegen ben

SBetwüfier tyreS SanbeS wohl erfldren , allein ber ©efchi^fömfor

2Crnolb giebt un$ einen furd)tfamen2Bin? »on einem tiefer angelegt

ten 9>lane gegen bie ^erfon be§ ©rafen, ber ftch mit feinen SBebins

gungen wenig mag Dorgefehen l)aben. Söon nun an würben bie

SBeföüfcer, beren <S()re ber unglücflid^e ©raf fid) üertraut ^atte,

t>on ihm entfernt. 2)en eng bewachten führt ber $er$og felber mit

feineu 2)dnen öor Sauenburg, ©o flehentlich aber auch 2(bolf ber

Söefafcung ^urebete , fte möge bie gejhmg au§ erbarmen überge;

ben, weil feine gretyeit baran hdnge, weigerte ftch bod) biefe

fchlechterbingS. ©ogleich warb ber ©raf an #dnben unb güjjen

gefehlt 2
), al§ ©efangener burch baSSanb feiner SSdter gefuhrt,

in ©tdbten unb ©rtfehaften unter lautem Subel ber Danen fcorge--

jeigt, unb hierauf in ba$ ©chloß ©eeburg in ©eelanb gebraut,

um ben traurigen Aufenthalt feines alten greunbeS beS S3ifchof$

SBalbemar ju theilen. 2(ber ben ©ieger nahm Hamburg auf; et

fchrieb bebeutenbe ©ummen au$, baute ein Äajlell hier, bamit

bie Sürgerfchaft nicht wieber abfalle
8
), 3u gleicher 3eit Merlau*

1) S&rajiger bei ©anfroertfy , Sefäjreibung ber ^erjogthumer @(fcfc$»ig

u. £o!ftein. ©»251.

2) Eudfc Ulbert »on ©tabe jum 3» 1201 giebt bie am ©rofen begangene

Untreue etfennen— et Comes Adolphus conditionaliter ad Ducem egres-

sus, vinculatur —

.

3) SKtt bem $üuptfuVcr tfrnolb VI, 14 u. 15 ift hier überall £öit*

«
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tete »on bcr Vorbereitung bebeutungSwfler fJejWtd^etten. SKit

®raf 2fbolf3 Salle war augleicfj einer ber tieften greunbe bet

£of)enftaufen, ber geinbe be$ ®eutf$en ÄonigS £tto gebdnbtgt,

be$ jroeiten ©ofcneS #einrtd)S be§ £6roen, ben ber $ab jl f)egte unb

ben 2)<umemar! nicfyt ju fürchten brauste; melmeljr war er, ber

mit mittelmäßiger 9tta<$t na$ fo Wen fingen trachtete, gar fel)t

ber frieblicf)en 9Jadjbarfd)aft bebürftig. Um bie alten gamitien*

fcanbe beiber Käufer noef) meljr wftdrfen, üerlobte ftc$ #erjog

Söalbemar eben jefct in Hamburg mit ber &od)ter beS ^Pfaljgrafen 1202»

#einrid), be$ dlteften ©of)ne§ $einric$6be§£6tt)en, obn>or)l9Ra* Anfang,

ria ein ftebenjdf)rige$ Äinb, if)r Verlobter aber über breißig war.

2)o$ warb biefeS ffiünbniß burefy ben frühzeitigen Sob ber S3raut

bereitelt. Um felben £>rt aber unb jur felben 3eit feierte ber jüng*

(le bon ^einric^S be$ S5n>en Sonnen, ^>erjog SBityelm Don iü*

neburg mit großer $rac§t feine Vermahlung mit Helenen, £6nig

ßnubS unb 2Balbemar$ ©djroefkr. £)er ©lanj ber SMitgift jeugs

te eben fo fet>r &on gutem SGBillen gegen bie SBelfen, als bie £o*

f)en|taufen in ähnlichen gdllen ©runb gehabt Ratten, über baS ©es

gentfceil $u flagen. (Sie befianb au§ ©tammgütern, bie ein gan*

©pjfel wn 9?orbjütlanb, ffiarn>ityft)fifel, umfaßten, baju

in 9?orbfrie6(anb ©arbing unb £t)ete$büü nebfl einigen ©ütern

in günen. 2Mefe S3efi($)ümer »ererbten ftcfy fafl ein 3af)rr)unbert

im SBelftftyn £aufe *). Von bem ©of)ne biefer ©>?, Stto bem

Äinbe flammt aber ba§ £au$, welkes auf bem @roßbritanmf$en
<

r elb »ergreifen, ber je$t föon aua.enföeinlt<& öfter* £tueü*en benufct &at/

)ic fonjt nid&t auf&ufpüren finb. #aft fd&etnt eö t>tcr eine alte Sübccfer Q^rontf

u fet)n, ba ber Sübiföen #reu>tten fo oft unb fo aünftta (Srroä&nung geföte&t.

i) ©ie famen burdfr Jtauf 1297 u. f. ». in bie geinbe bei ©rafen ©er«

»orbö be& ©rofen »on £elftein, roelajen Jiauf JConig <5ri# im 3» 1300 beftä*

igt. X)ie beiben Urfunben giebt SHidfrelfcn im Urfunbenbufle feines SCorbfrieS*

mb unter 9iro. 3 u. 4. «gl. SBebefinbS «Roten 33b II. ©. 187 f.
— S3ei

tefer ©elegen^ett bemerfe inj , ba£ £<wemannö ©efaj. 0. Sraunföroeig = £üne*

urg S3b I. 133 bei ber fianbeßt&eüung ber SBelfifajen »rüber 1203 bem

)folsgrafen ^einria) ©itmarf^en, fabeln, «Surften jut^eiU, ba bon> nur

>n©ütcrnin iDitmarfaitn u. f. ». bie Olebe ift. ©onft mü^te er autb SGBcft-

jalen bekommen ^aben, roo noaj boju ber (fo oft unnötige) TCbbrurf ber Ur=

nbe Origg. Gaelph. III , 626. bie «Borte omnia praedia oor in Westfalia

ßla$t , bie aber im fac simile beS IDipIomS boneben ju lefen ftnb.
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Sfttonc ft^t unb im ©tommlanbe bie ^trrfc^aft übet -Äoitig-

xtufy *£>annoi>er unb ba$ J^erjogtbum 53rauwcb rretg fTLif> r £-

211$ ber Pommer fam, ersten ber Horrig in Kk^rrf, imfr
|

$um froren SBillromnien öffnete fu$ ü)m ba$ 2ra&ermmber' ©*/^/
2Sie febr aber hatten ft$ bie £oljlemer getauft, bic leerer ^>off= f

tmng »oll, wie e$ 2tUe, bie fu$ felbft berlaffen, finb, in t&rer SS&I
blenbung rodbnten, fic würben bod> 2>urfd} bleiben unb bau neuro I
©$n>ager, bem #erjog SBilbelm t>on Lüneburg ju Zlpil xvtrte/r/

1

^ürntemanb anberS, für fieb felber beifebte unb empfind ber Sto* I

nig in Kibecf bie£ulbigung ber ©tobt unb ber befugten T>eutf<$m /
tanU, tn>n ü)tn empfingen bie herbeigeeilten $abtreid>en ganbfaffen

|
ü)xt geben unb trifteten ben ©djrour ber Sreue. ©er ££mg #r/rg f

noefc wer «Keilen weiter bis 9R6lln, welche* frfu>er feine &eifeln
j

geflellt batte, jefet aber geben mußte, weil e$ ber tcMtt&vxgcr &?e* f

fafcung, welche bie Untgegenb mit 2lu$fdüen beunn/^te, £&>r- l

fdjub getfcan hatte* 2)ie fernere ^Belagerung t>on Sauenburg unb (

©egeberg vertraute er feinem »ruber unb trat bie Stuart nae$ I

©eelanb am 6$ war fein lefete*. 2)er bö^jie ©lanj fitt auf f

ba$ @nbe ber Sage ÄnubS. eben bötte ©egeberg, ganj au$ge* I

hungert, ft$ ergeben, atö ber $er$og be$ S3ruberS2ob, ber t^n I

Koo. liOtlum Sfcrone rief, Dernabnu Änub flarb finberlofc nach einer SRe- I

1) Dr. Deetfe fc^t in feiner oben 342 angeführten e<frrift: ©rtmbfo 1

nien jur ©efawbte 2übetf$ 6. 19 ben £ob äönig Jtnubö auf bas %aty j»clf*
j

fcunbert unb ein $, »oburd? bie £ulbiauna, »on Äübctf unb bie boratt jufam»

men&ängenben Gegebenheiten auf boö Satyr 1200 jurüefgef^oben rcerben. Gr

früftt fia) auf bie Q^ronit SDetmarö 25b I. 80 unb auf eine Urhinbe, tot\M

vom ^ooember ober !December 1202 batirt unb glcid^wotyi wm jmeitend^
gicrungsjatyre 2Balbemai& rebet* ^ie ift julc$t in OHia)elfenS @a^le$n). ^>olft 1

£auenb. Urfunbenfammlung S5b I. unter 9tro» XI. abgebrudt.
(

©egen ^>erm JDeetfe fpria>t ober
x

q) bo& 3cugnif ber meinen unb beften ©dnifchen TCnnaliften, n>el$c in

3. 1202 alö Änubfr Äobeeiahre überetnfUmmen , einige geben s»ar 1203, (w4 1

* 1204, feiner, fo tiel ia) weif , 1201» /

b) Ulbert OOn ©tabe fogt : Anno Domini MGGII Rex Otto JDuci Dano- fe

nun filiam fratris sui, Heiurici, in Hamborg desponsavit, et sororem je

Ducis Helenam fratri suo Willehelmo. — Unb »eiter unten : Rex Dano- Jüi

nun Kanutns obiit, cui Waldemaras , frater eius, in regno saccesait. h
c) 4>am&fort giebt Langebek 1 , 39. bent Jtnub eine Stegierung&jett üoä ftt

20 Mren , ö 3Rortatten unb 23 Sagen , an einer anbern eteUe e. 281 k
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jiromfl wn jwflnjtg Söhren unb fe#$ SRonat&en, tneritgiä&ncj,

• wir »iffen nify an welker Ärantf&eit SBcil er aber fd&on fett

t

—

: W er 7 muatfc , was niftt ricbtig fenn fann. Steinen wir felbcr nacb , fo

, ftarb SBalbjmar I. am 12. SHai 1182, Änub VI. am 11. 3foo* 1202 (na*

bem Sauenburger «Kefrolegium in SBebefinbS SRotcnj bieDämfajcn ELuellen nei-

gen me&r &um 12. 9io»., was, wenn er in ^er ftarb, oon Anfang jwet«

fclfaft fet>n tonnte) 5 änub bat alfo gerabe 20* 3abre feinen 8ater überlebt

£iemit fttmmt baS Statut de homicidio ganj überein , welkes änub 1201

SU &mb gab, eS nennt baS 19te 3atyr Monarchie eius (Liljegren, Diplo-

matarium Suecanum Vol. I. p. 143— 146).

d) SBenben wir uns nun $u ber Urfunbe unb bem ©efcbi<btf#reiber, welo>e

bem ßnub eines fetner SebenSjafyrc rauben wollen , fo will t<b über ben SuS«

ftellungSort ber Urfunbe : Driburg b. i« SBorbingborg, nur bewerfen, bajl mir

in ben Urf unben bieferäcit biefe^orm beS jDrt&namenS ni#t erinnerliß ift>

iä) ftnbe in SBalbemarS II. Diplomen oon 1209. 1230. 1239 Worthingburg,

Worthingborgh, Wortliongaebarg (SubmlX, 756) mit fleinen ^Abweisungen

ber sDrtl)ograpf)ie, nirgenb Drcborg , £>retbmgborg, Jöortfytng, 2)rtbmg, tDre*

r&inga, weube SDluffen in feinen ßollectaneen ju einem antic|uartfa>topograpl)tfa)en

8eyifon ©. 171 anfuhrt. 3nbe^ finbet fi<b bei©oio XIV. p.314. Orthunga,

fonft Worthingum. 3a £inft<bt ouf ben £ag ber TCuSftellung bemerft £r«,

Dcecfe felbcr, baf bie beiben Data einanber wibcrfpre<ben , inbem ber TCnbreaS*

Sag ber 7. December tft , bie onbere Angabe VI. Kai. Dec. auf ben 26. 2lo*

wrnber binfü&rt, tfbraljam ÄaU (SU ©u&m VIII , 6.) Utx^ttt biefen Um«

ftanb als einen ftorfen SBerbacbtSgrunb gegen bog Diplom. 3<b glaube, baf

es in biefem ©errangt n>ot>l $u retten wäre, benn es febetnt wirflieb, baf in

einigen Damnen Diplomen biefer 3ett niajt in Sftemifcber SBeife bie Xage oor

ben Jtalenbcn oerftanben werben, fonbern n a cb ben italenben. Bo wären beibe,

Data in Übereinftimmung gebraut. 3n oiefer tKrt benötigt Siljegren baS Da*

tum beS ebenangefübrten ©tatutS de homicidio
, »el^eö quinto Kai. Januari*

(28. Dec.) 1201 batirt unb ben Sbfalon als anwefenb nennt, ber am21.9Öcärj

belfelben 3flb«& oerftorben war* Ztyt wirb ber 5. , ober richtiger ber 6. 3a*

nuar baraus. Diefe Unart su batiren febeint in einem Diplom bei S&orfeltn

I. 130. oom 3» 1239 bura) bie SBorte : mense oclobris undeeimo Kalen-r

darum eiusdem angezeigt ju werben. XMn wenn wir baS Drt^bur^er Di*

plom au<& niebt unäebt nennen wollen, fo barf es boa) niebt (Reajt bebalten, wo
es Unrccbt faU Gin Diplom (Thorkelin I, 81 sq.) oora 14. 9?oo. 1203 ba-

tirt öom erflen 0legterungsjabre SBalbemarS , woraus beroorgefct, baf er

feinen OlegierungSanfang ni<bt ton feines «rubers Äobcstage, bem 11. 9£o»<,

fonbern erft oon feiner ©albung unb Krönung bureb ben erjbiftbof oon Xunb

jaulte, roeld)e am 25. Decv gefdjab. eben fo etn anbereS Diplom, weites bie

SBcftäriQung ber greiften beS erj^iftcS enthielt ,
(LUjegren 1 , 149.) eben*

faUö oon 1203. 4>iemit ftimmt ein Diplom »om 16. SKärj 1204 überein, wel-

cbeft baö sweite ffiegierungSjabr nennt (Thorkelin I, 83 sq.). SBenn aber
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Saferen fernen ©ifcfeofen unb julefet feinem ©ruber aHe friegettfefee

SEfedtigfeit überlaßt, ein ©<feattenbilb nur feiner anfänglichen

fKgfeit, m6cfete man auf ein langwieriges fteferenbeS Übel fc*)ltcßen.

Die geiefee fam ju ben ©ebeinen feiner Söorfaferen nadfe SRtngjleb.

3n>ei ÜReilen t>on ba rufet 2lbfalon in feinem ßlojter ©orie,

wo er brei unb ftebjigjäferig am 21. SDMrj 1201 »erflarb. 3)ie

t>on ifem feier erbaute Äircfee verbrannte mit vielen Älofiergebduben

am 13, 3Rai 1247. Die neue größere ßirefee warb 1285 fertig

unb BbfalonS ©ebeine unb bie ©ebeine feines ©efcfeledferS würben

bafein gefufert. 2C(ö £6mg 6feri(lian 1 JJ. im Safere 1536 fein

©rab offnen ließ, fanb man ben geiefenam be$ auefe förperlty

wunberbar großen SRarmeS wofelerfealten vor, unb f<jt)on in Ste

traefet ber religiofen ßferfurefet be$ 2>dnifcfeen SSolfS t>or biefem

SCngebenfen i(r e$ burcfeauS unwaferfcfeeinlicfe, baß man bamalS ben

Äopf vom Stumpfe gerrennt feaben wirb, um ifen aU eine Stert

würbigfeit ber #auptflabt &or$u$eigen , wie benn ein ©dfedM foe*

fe§ ÜJlamenS, ber Äunjifammer einverleibt, unter 2Cnbemaud)

bem ©octor ©all jur Prüfung vorgelegt iff. @S feat aber ttt

Öffnung von tfbfalonS ©rabe, welcfee am 22. 2Rai 1827 auf Ste

fefel be$ Ä6nig$ griebriefe VI gefefeafe, ben »eweiS gefufert, baß

man bei ber früfeeren Unterfucfeung niefets au$ bem bleiernen ©op
ge genommen feat 2>ie S?cfle be$ JtopfeS, mit bem Sßavt, unb

bie be$ ÄirperS waren ber 2lufl6fung nafee aber vollfrdnbig, fb

auefe ber ©ewdnber, beö ffiifcfeofSjlabeS unb fo weiter* ÄtteS was
man in ber Wniglicfeen Äunjlfammer biSfeer als £tnterlaffenfc$aft

eines tora 23» 6cpt. 1209 (<5benb. 6. 88 ff.) baS a#te OtcgierungSja^r an»

giebt ftatt bes fiebentcn, fo folgt baraus nur, baf es minber genau bas 3a$r
1202 für baS »oUe erfte 3a$r reebnet uj.ro., was übrigens ja fe&r gemein*
Ii* tft. ©egen bos ©en>id)t biefer 3eugniffe fann nun am alleroemgften ber

ftranetsfaner Sefemetfler £*mar aus bem oierje&nten SaMunbert auffommen,
ber bie Eroberung »on fcolftem auf 1200, ben $ob beS Honigs auf 1201 fe$t.

6r fe$t aua) benSob JCaifer Stto'SlV. auf 12CT flott 1218, ben grofen<Sna«
^enbrief Jt. ftriebriajS n. an bie fcübecfer auf 1227 ftatt 1226, bie SBorn&or*

ber erlabt auf 1228 ftatt 1227. 9*a$ bem 3eugni£ beS gelehrten, ben oa«

terlänbtfd&en ftorfd&ungen ju frity entrifienen Herausgebers ©rautoff felber

(3$. I. ßorr. © XX.) ftnb sDetmarS ^aajriajtcn ton 1100 bis 1300 t>cm

geringem BBert&e, faft burajmeg aus bekannten ELueHen entlehnt, unb er rannte
ma)t einmal ben tfrnolb.

»

/
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2CbfaIon$ gezeigt fcat, i|i t^eitS entfd&teben undd&t, t&ettS unbe*
1

wdfcrt 1
), ob e$ je bem ÜRdnne anhörte, ber feine mdd&tige

©pur bem Horben tief etngebrudPt fcat, al§ ber erjte ©laubige an

bie Rettung feinet wrfunfenen 83aterlanbe$, in ber 9?ettung$ar*

bett aber mtnbeftenS ber Sweite, ©tu&e üon $wet Einigen, ©tifs.

ter ber fünftigtn £auptftabt be$ 9?ei$e§, S3ei(lanb unb Äuette

feines ®efcfyictytf<$reiber$, unb wa$ Ällern öorangefyt nad& tiefem

Verfalle SBiebererwetfer unb ^Bannerträger eine$ füljnen ttaterldn*

fcifctyen ©elb(tgefül)l§, 2Bem bie raupen SBinbe t>on Sugenb auf

ba$ 2Cntlife furzten, bem üergiebt ft$ ©eemannSweife; bem Ttxd

aber legte ber ©<#ufcgeij! ©dnnemarfS ba$ ©teuer in bie $anb

unb S3iföof§ftab unb ©etywert ©uter fRatf) »erlief i^n nie;

überall anjiellig
, fanb er in ©$lad&t unb ©eeflurm fo föneU ben

ÄuSweg, al§, Wenn e$ galt, bie (Srfmbung ber geuergiefe &u ma*

<§en, um eines alten (Srjbifc^ofg güßc $u wdrmen 2
). <£r arbeit

tete mit ber (Eingebung be§ 2Cugenblicf$ auf ©nfyeit unb ©rojje

3)dnnemarf§ burety bie SKittel, bie bie 3eit il)m bot, Vertrauen

bei'm Einige, 2lnfef>n bei ©eifllid&feit unb ©rogen- 3m ^anjer

war er audf) bem SSolfe lieb, fonjt nify. (Sin Übermaß üon fR\U

lenSfraft öerfuljrte manchmal ben 9Rann, ber ben ©6f)nen feine§

SBalbemar mefcr $um SBorbilbe biente, als ber eigene SSater; um
liebenSwürbig fetyen wir if)n oft unb weniger ebel als mpn folget

©tdrfe wünfd&en m6(f)te* 2)od) öerrdtl) fein lefeter SBille manche

garte ©orgfalt: Mariner, SGBeiber, ^inber werben auS unrecht*

mdjjiger Änec&tföaft in bie gretyeit gebraut 3V *W mit bem

Eiter feine Araft entwich unb audj> beSSSruberi @Sbern raföer 2Crm

ermattete, führte tfbfalon feinem Äonige neue &dtl)e unb ©etreue

an einem tym t>erwanbten S3rüberpaare, ben ©ö&nen ©une'S $u,

atv^eter, bem er ba§ S3iStf)um Stoeelilbe vertraute unb bem ge*

1) SKolbe* , «Rorbiff sibsffrift »b l 3» 1827* £er ©erid&t Der

Unterfu#ung$commtfjion ift aus bem neuen ©äntföen Sföagajin 95b» VI. £• 2»

»on SRofymefe überfc$r unb feiner Überfefcung be$ fcebenS tfbfalons t>on ÖSrup

in ber Sugenfäen 3eitförift angehängt. 2>obet mehrere Wbübungen bes S8e*

funbeS*

2) Saxo XTV. p. 358.

3) Testamentum Absalonis cum notis Sperlingü Hafn. 1696. von &OR«

gebe? V, 422— 456. mit £ut$ufügung üud> eigener »emertungen »ieber ab«

gebrutft*
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lehrten JCnbreaS, bet ifym im (Srjbfetbum gefotgt iji. S3etbe öet«

fallen na# eütanber ba$ Äan$leramt bei bem Einige. Die tüfiige

griffe beä^erjogSlffialbemar gab tym ®ewdf)r, baß feine £rieg$*

fäjule tyn überleben »erbe.

9loc$ *ft aber einer trübe fcerwtcfelten gamilienangelegenljeit

be$ finiglic^en #aufe$ $u gebenfen, welche inmitten fo öielet 6r*

eignijfe biöfyer ni$t jur <5prad)e fommen fonnte. Der Äonig

^bilipp 2foguji wn granfreic^ war Söittroer geworben unb be>

gefcrte eine <5^we|ier ÄnubS $ur ©emablinn, tfatt be* »rautfdja*

|e$ foüte tym ba$ alte $e$t Dännemarft auf (Snglanb abgetreten

unb $3eijlanb gegen (Snglanb geleitet werben. Diefe Sebingun*

gen würben abgelehnt, bagegen erhielt ty\)il\pp 2foguft bie ftfybnt

1195. angeburg wol)lauSge(lattet jur@attinn; bie granadfifdjen ©dm>
pellet, bie mit jenem tarnen ni^t fertig $u werben wußten, nem

nen jüe fcdufig S3ottlb. 2lber gleich ben Sag nac$ ber fytygät

faßte ber Ä6mg SSBiberwiüen gegen fte # man faf) tyn fdjautom bti

tyrent Abliefe, man ftracfc au$ gleich von Reibung wegen

net »erwanbtföaft in verbotenem ®rabe jwifc^en Sngeburg unb

be$£6nig$ t>er|torbener©emal)lmn, ßlifabet oon^ennegau, woju

Aarl, ©raf t>on glanbern, ber ©of)n InubS be$ ^eiligen, t>cfc>

gehoben warb, burefcau* falfölid) $war, ba Äarl ofjneämtto

serjlorben i|t *) ®$ f***W Wn« 2*erwanbtf$aft jtatt. mtytä
befto weniger fprac$ ©rjbiföof SBityelm *>on 9tyeim$, ein SBer*

wanbter be$ gran$6fifd>en Äönigö , bie ßb^Weibung aus. j&tt

£6nig, ber fty fc^on mit einer anberen £euratl) trug, melbete bm
$abji, er ijabe bie 6&e mit ber £ammi nie »otogen, mit et

bie verbotene ä$erwanbtfd>aft erfahren. Die Äiniginn ließ er nad>

SBeaurepaire, einem Keinen örte unweit £ournap bringen? urtb

f*# gefänglich verwahren bei fargli^em Unterhalt. @ie tmfiatto
' 9liemanben, warb von^iemanb öerjlanben; rief nur mala Francia

unb wiebert)olt Roma au$. Dafcin fc^iette if>r Stoiber audj fte-

li 94. gefuf)renbe ©efanbte, feinen Äanjler 2(nbrea$ unb ben neunzig*

1) Äarl fcat Qanj fürjli* einen gelehrten ©ef#i<fctfc&retl>er gefunden. Om
Carl Danske, Grevc af Flandern. Af Dr. C. F. Wegener, Lector: Hi-
storie og Statistik red Sorö'e Academie. Indbydelsesskrift til Examen

1. 1839. Kiöbenh. 4. tfarl nannte jxcfr onf feinem ©rafenfiegel : Ka-
rolus comea Flandrie et filius regis Daciao. p. 32.
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idfcrigen übt SBityelm , einen geborenen granjofen, beffen »rte*

fen bie 3eitgef$i$te mancherlei Sluffldrung über Sdnnemarf »er*

banft i). SBirfli^ crfldrte $abft Göleftin III- bte gntföeibung

ber granjJftföen ©eiftlicfyfeit für ungültig, verbot bem Könige jebc

neue £euratl); aber ÄöntgW% unterwarf ftd^ nid)t, ließ tote^

mefcr bie ©dniföen ©efanbten auf ber «Rücfretfc !n 2>ijon anhalten,

unb famen fte aucfy jiemlid) balb wieber lo§, ifyre »eitere 83er*

fymblung, unterjtüfet üon ben pdbjllid&en Beauftragten, fdjeiterte

in granfreic^ , fo Diele ÜRitfje ft$ ber ©reis SBBityelm gab , ber

benn freiließ aud) befonberS ju ber granjoftfe^en £euratf) geraden

unb bie 3ablung einer großen ÄuSjteuer betrieben fatte. tyi)U

lipp &euratfcete bie fd&one Softer S3artf)olb$, £erjogS t>on SReran,
,
1 196.

2Cgne§, mit ber er fünf $af)re lebte unb bielim Äinber gebar. Sie 3un.

rechtmäßige Äßniginn warb »Ott einem 2Cufentt>alt$orte $um anbern

gebraut, unb ber pdbjlltd&e Söann brotyte jwar bem ©d&ulbtgen,

aber traf ifytt nid)t. Snjwifd&en (larb G6lefKn unb faum war ber 1198.

entfc^loflene Snnoccnj HL, ber^Beratl)er 2>dnnemarfS in unjdfyli*

gen Äird&enfdllen, an bie ©teile getreten, als au$ an ben gran*

5Öftfd&en Äonig bie SKaljnung erging, ju feiner rechtmäßigen ©e>

ma^linn umjufef)ren, ba$ anberegrauenjimmerju entlaffen: wen«

ba$ gefd>ef)e, werbe auety ber Eilige ©tuf)l be$ £6nig$ gtotbrin*

gen &iren, unterfud&en, ob eine ©Reibung jiattftnben f6nne.-_

2Cuf be$ £6nig§ fortgefefcteS SQSiberfireben warb nun in Sijon burd> 1181.

ben pabftlityn Legaten, ßarbtnal 9>eter son Gapua ein @oncU 6.

lürat eröffnet, welkes binnen fieben Sagen ftd) bafyn entföieb,

baS Snterbict über granfreiefy au§jufpre$en. 2(lle äir$en werben

geföloffen, außer jur Saufe ber Äinber unb um ©terbenbe. mit

ben ©aframenten ju berfcfyen, feine SSejlattung auf ben ßird)W*

fen. ©eprebigt barf am ©onntage werben , aber nur in ber SSör*

l)alle ber Äirc^e, bort au$ wirb 9>önitenj erteilt; wenn eine Äfoi

d&e feine Vorfalle f>at, mag ba$ allenfalls bei fölec&tem SBettet

in ber gefiffneten £ircf)entf)üre gefd&efyen, bod) fo baß SRiemanb aus

ßer bem ©eicfytenfcen eintritt*). @o begab e$ ftety, baß, ftatt be»

ä6nig unb feine Seiföldferintt aus ber ©emeinföaft ber Äird&e ju

1) Wflhelmi Abbatis epistolae, x>crt i^m fclbfl gefammclt, bei Sange*

be! VI. glei<& vornan. Das fceben 2BÜ&elm$ ebenbaf. V, 458— 495.

2) Diplomata ad historiam Ingeburgae Reginae, Langebek VI, p. 86.
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flogen unb allenfalls ihre Aufenthaltsorte ju interbiciren, ganj

granfreich bie ©djulb feine« Ä6nigS büßen mußte, ber feines

SbeilS einige ©eiflliche freiließ miSbanbeln unb verjagen fonnte,

aber feine Littel in $dnben hatte, bie verfdjloffenen 5Circf)en ju

öffnen, ben Hinterbliebenen fo vieler Sobten ben STrofl ü>rer S3ei*

( fefcung auf geweihtem S3oben $u gewdbren. Unb am 7* (Septem*

1200« ber 1200 nahm Philipp im SJeifepn pdbjllicher Segaten bie 3nge*

borg wieber als ©emablinn att, unb entfernte feine geliebte 2(gneS

ungeachtet ibrer ©d)wangerfd)aft, gab aber ju berfelben 3eit eine

-Silage auf ©d)eibung gegen Sngeburg ein, mit ber er aud) nicht

ehelich lebte unb fte in großer (5ingefd)rdn£tbeit hielt ©oglcid) er-

folgte bie Hufbebung beS SnterbictS, burd) bie froben Zint ber

©locfen in ganj granfreid) verfunbigt; bie Unterfudjung ber

fcheibungSflage wegen äSlutSverwanbtfdjaft in verbotenem ®rabe

fofl nad) fed)S ÜRonaten, fcd^S Sagen unb fed)S ©tunben ju ©otfc

fonS (lattftnben
1
)- 2)er $abfl betrieb eS ernftlid), baß mittler*

weile bie bebrdngte Äiniginn von ibrem SSruber mit Xnwdlten

unb hinlänglichen S3eweiS|Hicfen verfeben werbe, unb als nun baS

1201« Goncil ^u ©oiffonS unter Leitung beS GarbinalS ÖctavianuS ju*

^priL fammentrat, waren SJifch6fe unb weltliche $erren aus 2>dnne*

marf &ur ©teile* Wüpp benannte hier bie Sngeburg nur feine

SBraut unb laugnete, baß er jemals in ehelicher ©emeinfehaft mit

ihr gelebt höbe, jte felber aber behauptete baS ©egentbeil* 2)ie

£dnen ließen fleh juerjl freie föebe unb freie Keife gewährleisten,

gaben bann bie ©egenerfldrung: Ä6nig Philipp höbe um ibreS

ÄonigS ©chwejler geworben unb feine Sitte gewahrt erhalten,

worauf er burch feinen ©efanbten in feiner Seele befd)w&ren laf*

fen, er wolle fte ehelichen unb jtetS als feine Äoniginn unb ©e*

mahlinn halten» ©o laben fte benn Äonig Philipps ©efanbte we*

.gen SDteineibS unb Treubruchs vor beS 9>apjieS ©tubl, an ben fte

appelliren von bem Garbinal Dctavian , ber ihnen als beS ÄonigS

Serwanbter verbdchtig fep unb offenbar partheiifch für beffen ©ache*

SBergebenS bat JDctavtan, jte mieten warten bis fein ÄmtSbruber,

ber Garbinal SobanneS fdme; „SSBir hoben appeUirt," riefen fte,

„unb reifem" 9?ad) brei Sagen fam Johannes an, unb ba ber

1) $urter, Snnocmj in, 363* 5iote 238»
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Ä6nig Mb befanb, baß Seffente auf tiefen nicht wirfen würben,

fam er einem ungünftigen Urteile ftu^ jut>or unb enbigte bie SSer*

banblungen wn $wei SBocben bureb bte überrafd&enbe (Srflärung,

er »olle feine Sbefcbeibung mehr unb fet> beßbalb mit feiner ®e* m

mablinn abgereist 2CUein Sngeburg vertrauerte tJ>r geben wie jus

t>or, engbewaebt in ber ©nfamfeit beS ÄlojferS ©(iampeS, bie

2CgneS aber t6btete ber Äummer, nach fünfjähriger Sbe für eine

S3eifd)ldferinn erflärt $u fepn; injwifcben gab ber 9)abjt ber 33itte

Äanig$)l)üipp8 nach unb erfldrte bte beiben Ätnber, bie 2fgne6 ibm

geboren, für ehelich , weil ja ber tfönig bie tfgneS geebbt habe

im guten ©lauben an bie ©Reibung , welche ber <5r$bif$of von

$Rty\m§ erfannte, bie freilich an ftch felber unrechtmäßig gewefen*

2)ergeftalt ftegte SngeburgS ©acbe in benfelben Sagen, in wefe

d&en ihre S3rüber baS norbelbifd^e ?anb gewannen, infoweit ob,

als baS $ecbt in biefen Singen QRad^t bat , £6mg Änub war $u*

frieben mit bem wa§ gegeben, unb weber feiner ©d&wefler Älas

gen über ihre traurige ©efangenfebaft, unfreunblicb bebanbelt, nur

üon einer SKonne befugt, obne tfrjt, fehlest befleibet unb gendbrt,

nod^ beS ^abjteSSrtnnerung, baß ber Äonigüon granfreieb bo#

noch eine Unterfuchung ber 33lutSöerwanbtfcbaft forbere, auch von

3aubereien rebe, welche bie SBolIjiebung ber <5be binberten, fonn*

ten ibn vermögen, neue 2Cbgeorbnete ju fenben. dt fd&ob e$ auf

SQBinb unb SQBetter- SStel frdter einmal (benn biefer ärgerliche $am 1207/

bei überlebte fogar ben Änub) üerfpra<$&6nig Philipp bem 9>abjie,

er wolle bie Äoniginn befugen, unb verfugen, ob er Umgang mit

ibr baben fönne (eam cognoscere), unter bet> SBebingung, baß

baS feiner ©a$e nicht $um 9lachtbeile gereichen folle- £er $abfl

heißt t'bnbaS tbun, e$ fofle unnachtbeilig fepn, boch möge er 2Cn*

baebtsübungen voranfehiefen, glüefe e§ nicht, fo fet> ber 3>ab(t wik

Kg, auf SSegebren wegen ber 3<Htberftmjie eine Unterfuchung an*

gellen unb ju erfennen; anberS fonne bie 6b* nicht gelost wer*

ben. (Snblidf) im 3abre 1213 Vtabm ber Äonig bie Sngeburg wies 1213»

ber ju ftch als feine ©emablinn, nachbem fte neunzehn Sabre im

Schlöffe SftampeS gefeffem ©ie febitfte einige ^eiltgengebeine

nach ©chleSwig. ©er ßinig aber üerrietb boch wenig Neigung

für fte, bebachte fte febr bürftig in feinem Steflament 1
)*

1) ©ic Literatur biefeö (tyefanbelft fmbet jty tfcitt bei ©u$m VIII.

JDa&lmann ©efefc. P. ©ännematf I. 23
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SBie ober augenfcheinlich Ddnnemarf immermetnr in bie ®e*

meinföaft ber Angelegenheiten beS ganjen aöelttbetle* tritt, fo

mag auch in tiefem Sinne bie ^Betrachtung eineö 3eitgenof[en, bc*

oftgenannten Sübecfer tfwolb hieb« geboren l
): „Schon ja haben

bie Danen burch baö lange 3ufammenleben mit benDeutfd)en fub

Deutfche ©ebräuche angeeignet unb rieten jtch in Leitung un*

^Bewaffnung nach ben anberen Nationen, unb gingen ftc twbem

in Schifferfleibern als ein feefabrerfbeS unb äü(len s &olf, jefet fr*

gen fte nicht bloß Scharlach mit SRauchwerf verbrämt, fonbern au$

Output unb fijllic&e fetnewanb. Denn ftc haben Überfluß an

m^um vermöge ber jährlichen Schonifcben gifeberei, $u bet

fich bie £aufleute t>on allen umliegenben Stationen brängen, unb

©olb unb Silber unb alle Äoftbarfeiten bringen, um ihnen ben

gering, welken fie burch bie ©ute ©otteS umfonfl haben, afc

&ufaufen unb bie geringe 2Baare mit bem Äofllicbjten wa$ fie bt*

flfcen, ja manchmarmit ihrem eignen fceben al6 Schiffbruche $u

bejahen, gerner bietet ihr weibenreicheS 2anb biegülle tat beften

«Hoffe, unb ber Dane trägt in golge ber Übung ritterlicher &\mfte

ben 9>rei§ im Äampfe ju 9ioß wie jur See baöom Eber aud) tte

ebeln SBtffenfc^aften flehen bei ihnen nicht $urucf , ftntemal bei

ÄanbeSabel feine Söhne ntc^t bloß jur gorberung brö geglichen

SßefenS, fonbern auch für bie (Srlernung weltlicher SEifienfchaften,

gern na# $ari$ fenbet, wo fie bie Literatur unb Sprache ber gram

$ofen lernen unb in ben freien ÄünfJen wie in ber Geologie fort-

fdjjreiten* Denn t>erm6ge ihrer txm Statur fließenben Sprache finb

fte ju bialectifchen Spifeftnbigfeiten febr geeignet, unb geigen ftc^

bei SSebanblung ftr^Uc^er gdUe beibeS ate gute Decretiflen unt>

*egi|ien
?

"

unb $urter, 3nnocen$ III. Sb* I., tfctis in ben befonbeten, tiefem (Segen*

ftonbe geroibmeten ®d?riften von duTheil, gngelttoft unb ©djuij*

1) Su$ III, Aap» 5»

»

i »
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guitfie* Stapitth

albtmax II. ber ©ieger 1
).

1202—1241.

2)a ber (£rffgeborene be§ ölten SSklbemor inmitten eines m\U
ou§febenben Krieges erb(o§ babingeftyieben war, roanbte ft$ ÄileS

im Stocke of>ne 2Biberfpru$ bem rüfltgen $roei unb brei^igjdbrigen

jungem ©obne ju. 2)er £er$og t>on Sütlanb im ©üben ber

(©d&ottburger) 2Cue war faum, ba$ gelb be$Äriege§ öerlaffenb,

nad) ©eelanb geeilt, als er ft$ t>on ben Derfammelten ©rojjen be§

3?eid&$ einmütig gewagt faf) «). SBetynacbten falbfe unb Fronte

tbn in fiunb er$biföof 2£nbrea§ 3
). ©er SKeugefronte fc^rieb ftc§ : 1205

83on @otte$ ©naben Äinig ber £)<Snen unb ©lat>en,
#er$og t>on Sätlanb (benn er betrachtete fein ^erjogtbum
©übjütlanb af§ fein üdterlid^eS (Srbleben 4

), $errt>on9iorb*
elbingen. £)te erfie #älfte bc$ neuen 3abre$ nribmet ber £i-
mg ber öereifung unb S3e|Iellung feiner $eu#$lanb« Ä

), allein -

1) «Balbemar Set er, b. Sieger, nennen ben tfonfg bie Jfämpcoi«

fer, aud) bei £am&fort (Langeb. I, 40. 284.) fceipt er victor, bei not* ente-
ren victoriosus. ©u&m IX, 720 f. ©r war 1170 geboren, n>a$rfd)einlia>

29. STCau

2) fcenn feit feines «aterö ßr&ebung nahmen Wo? bie ©ropen an ber

2Bot)I £f>eü, nt^t mcljr ba$ Sol?$ f. eben 0.277. 9tote 3. fciefe tfnberung

^at Warfen in feiner m^anblung über bic QxUitycit ber fcdnifajcn Mnitf*
würbe ©. 26 überfein, ©ap bie fiöaWanblung in ©eelanb gefdjal), tft an

ft<& »a&rfa>eintt<&, unb wirb babur* beftdttgt, bop SBSalbemar am 7. Dec. in

SBorbingbcrg ben fcübetfern jenen oben ©. 347 5Rote befproajenen ©nabenbruf
au&fteüte.

3) Arnold. Lub. VI, 5, 3. Petras Olai (Langeb. I, 180) unferfreu
bet no<b ftbdrfer bie 3eit ber«Ba&l unb Der Krönung. 1202 Waldemaras rex
electas, sed consecratas et coronatus 1203. ©ein 9ieujafyr ift SBctbnaOjten.

4) Ducatus noster et Patris nostri hereditas
, fd)retbt ber Jtönfg 1205

an ben $>abft, in »ejug auf ben gefangenen ®tfa)of SBalbcmar, Epistolae
Innocentü III. ed. Baluzii. VIII , 192.

5) Liljegreen, Diplomatar. Suecan. I, 149 giebt bie SkfWrtgung bergrew
Reiten unb ©(benfungen ber Sunbner £)omHr<be, weifte mit ber Jtnub* VI.

(ebenb. ©. 121) oom 3. 1186 in gaffung nnb Snfcalt überrfnfrintmr, bo*

23*
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*»8«ft föon im Xuguft erfchemt er mit jiattlicher ^Begleitung in t&Ud,

welches bic »efWtigung feiner gefammten greiheiten bereits jum

voraus gefugt unb ermatten fyattt. $ier empfing ihn bie #ulbt*

gung ber eroberten ©ebtete. 9tach ert^eilung ber Sellen warb

mit bem #eere aufgebrochen* 3Rit bem Äontge 50g an ber ©ptfce

ber Wen ©eiftlichfeit baS SBrüberpaar, (Srftbifchof EnbreaS unb ber

©eeldnber S5if<hof Äanjler $eter, bie ©roßen 9iorbelbingenS lei*

fteten ben 3«5«g^ bie ÄriegS&olfer ber SMtmarfchen, ber ©laöen,

felbji t>on Stögen %tx, fc^tojfen fleh an; eS galt baeJ hartndefige

gauenburg* ©0 föarf man mit SBelagwungSgefchüfe bem unge*

vr>6i>nlid^ jfarfen Spiafce &ufefete, bie SBefafcung blieb feine Antwort

fdjulbig; enbltch bot fte bie Räumung unter ber SSebingung an,

baß ©raf 2Cbolf frei fomme. ©er ©raf entfagte eiblich feinen

8anben bieSfeitS ber @lbe, gelobte nie mehr bieSfeitS beS Stromes

ju erfcheinen unb weber felber fein Canb &on Sdnnemarf wteber

}u erfdmpfen , noch einen tfnbern eS in feinem üftamen tbun ju

laffen. 3ur SSürgfd&aft für feine STreue jlellte er -jwttf ©etfeln,

©6hne ber angefehenfien Sföänner, an ihrer ©pifee bie beiben eige*

nen ©ohne, bie Änaben ßonrab unb 2fbolf ; erfl nach $ehn Sahren

foßten fte frei fepn, eS wäre benn baß ber -König ober ber ©raf

früher öerfiürben , ba fte benn gleich freikommen follten *). J)ers

gejialt warb Äbolf im $weiten So^re feiner #aft ber SBanben lebig;

ber bisher fo unruhige $err ging tnerjigjdfyrig, ober wenig barüber,

in bie Meine ©tammgraffcfyaft feines $aufeS, Schauenburg an ber

SBefer, um bort breißig %at)xt bis an fein @nbe in tiefer ©titte $u

t>erlebem 2>enn auch bie ©raffchaft ©tabe war für ihn bahin, bie

ber Srjbifchof t>on S3remen gleich nach felncr ©efangennehmung

befefet, aber fofort an $aifer'£)tto wieber verloren hatte* SBals

bemar aber freute ftch SauenburgS; feine greunbfehaft warb ben

SBelfen ju nüfelich, als baß fte eS jurütfgeforbert hatten, unb fein

©chwejierfohn, ©raf Älbert t>on Drlamünbe *), ließ als QtattiaU

fommt bei Jtnub aueb domina regina Danorum G. consentiente fcinjlU 3n
beiben wirb au<b na<& ben Sauren ber aBerroaltung ftc& <5r$bif<bofe geregnet

1) Arnold. Lub. VI, 17. £t>itfelb e. 173* «gU raeine tfbbanblung:

Mbects ©elbftbefreiung it> £amK 1828. ©. 9 f.

2) €fo&n be$ ©rafen ©tegfrieb *on örlamünbe in S&üringen unb ber tyra

1181 wmdbtten fcodfrter ÄBalbenwr* I. eoptya.
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tet t>on 9?otbelbingen an 2Bachfam!eit unb Steue nichts ju wim*

fd^en übrig.

gtn findet 3«8 nach Norwegen, bet bajwifchen fallt, h<rt 1204.

für ftd) faum irgenb eine S3ebeutung. 2)em burch bie SButh bet 3unu

9)artheien blutig gepeitfehten 2anbe warb burch SBalbemarS SBilk

führ ein nach ©dnnemart fluchtiger 33etrüger, (Srlmg ©teen*

t)dg, al§ £6nig aufgebrungen , einmal öfter warb in rud&lofer

9>riefferhanb bie (Sifenprobe juLjBeftdtigung tterfdlfchter ©tamms

tafeln gemisbraucht, einmal öfter bem ©änenfönige erfolglos ge*

hulbigt 1
)' ©enug, SBalbemar J>atte bem &ofcen Horben feine

STOacht wa$ ihm gefalle ju vollbringen gezeigt, unb ber SBelt bie

unerfforbeite uralte Stafllofigfett ber ©fanbinaöifchen Slatur.

3m Sahre 1206 ging SBalbemar über bie 6lbe, uberwäk 120&

tigte bie geftung (Srteneburg (tfrtelnburg), nicht inbeß um im

©üben be$ gluffeS guß ju faffen, er riß bloß bie gefhmgS*

werfe nieber. 2frtelnburg wirb bem $er$og Söemharb t>on ©ach*

fen gehört haben 2
), bem Anhänger be$ #ol)enfiaufen Philipp,

ben man in ©dnnemarf nur ben #erjog oon ©chwaben nannte,

aber 33ernharb machte, lafftg wie er war, Yiid^tö barauS, er*

festen öielmebr gleich barauf mit feinen ©6bnen in ©chleSwig,

gewiß nur, fyimit bie ©ache nicht weiter ginge 8
). Saju fam,

baß ber |)erjog bie ©chwefier be$ gefangenen SMfchofS SBBalbemar,

bie %utta $ut ©emahltnn hatte. Äonig SBalbemar f>atte bisher in

biefer ©ad)e felbft be$ $Pabfte8 nicht geachtet, ber nicht mübe wur*

be üorjuflellen, Äönig Änub habe anbern Surften ein übleS f8tu

fptel gegeben , inbem er einen gefalbten SMföof wie einen niebrt*

gen ©claüen befjanbelt, feine guße in ben ©toef
, feine #dnbe in

Letten unb Söanben gelegt habe, (latt ihn üor ben SRichterftuhl bet

Stömifchen ßurie ju fMen, unb ber ä6nig habe ba$ fchon wegen

be$ ©eelenheileS feinet »rubere wieber gut ju machen 4
). Äinig

SBalbemar fefete bem entgegen, baß felbfl Srjbifchof 2(bfalon jietS

ber ÜReinung gewefen fep, I>ter fomme bie Erhaltung be§ ©taa*
>

1) Chron. Dan. ab a. 1074 — 1219. Langeb. III, 262. Chron. Erici.

Langeb. I, 164. *

2) €ta$ra IX , 95. ». Jtobbe , ©cfö. fce$ 4>ers. Sauenburg 1 , 160.
'

3) Chron. Dan. ab a. 1074— 1219. Langeb. III, 262.

4) Raynaldi Annales XIII. a. 1203. n. 64.
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teö in grage *) unb immer wieber auf ferne föweren SSergeljun*

gen l)inweifenb, jteUte er e$ felbji tn Swetfel, ob ber ÜRann übers

fcaupt nur bcm ÄontQ^aufe »erwanbt fe^* 3efet fefete er il)n auf

gurbitten feiner ©emafylinn , ber milb^erjtgen &6Jbmum SRargare«

ta, naö) breije^njd^riger #aft in gretyeit, unter ber Sfcbingung,

baß er ba$ 3fei$ meibe unb ft$ an feinem für Sdnnemarf ge*

fd&rlid&en £>rte ftnben (äffe» 2)emnd$fi fam ber Äönig ben merf*

li<fy rücfwdrtS gefjenben Ängelegcrbeiten £)tto$ ju £ülfe, inbem

1207. er Sruppen in'S 8fraunf$weigif$e *) legte, um be$ ÄaiferS 6rb*

lanbe $u föüfeen, wdfcrenb biefer über 9tipen auf beS £6nig$

flen nac§ (Snglanb ging, um mjnbejtenS bie 2Cu§$al)lung feine«

mütterltd&en <SrbtJ>ei(a bort $u erwirfen. Xber nad& feiner fRüd*

fünft gematteten ftc$ feine 2(ngelegen()eiten no$ ungüwjliger. @8
gelang feinem ©egenfonige, ftd& mit bem 9>ab#e auSjuf&bnen, ber

nun ben* 33ann aufhob unb ernjilicfje SSerfud^e machte, 2)eutf$s

lanb au$ ben Übeln beS bürgerlichen ÄriegeS ju erretten. 2ü>er

wetter al6 bis $u einem SBaffenjfiüflanbe fam e§ nid^t, ber bis

So&anniS ndc&ften 3af>re$ bauern foöte. 9hm galt e$ alle Ärdfte

jufammen^ujiel)en für ben entfd&eibenben ©d)lag, ber enblid) fat

len mußte. SBalbemar machte gerabe Änflalt, bie jungen ©raf-

fen t>on Schwerin, ©un$el$ t>on$agen ©6l)ne, ben ©unjelunb*

ben #einrid&, ba$ ganje ©ewic^t feiner Ungnabe füllen $u laf*

fen. 25ie Seranlaffung war biefe. 35er erjbifd&of wn S5remen

f 3» 9ta>. Hartwig war gefiorben, unb ba$ ©remer ßapitel faßte ben gegen

2>dnnenfarf feinbfetigen @ntfd)luß, ben ehemaligen ßrjbifc^of,

ben faum loSgegebenen SBalbemar jcfet wieberum ju wdfclen, ber

nun obne be$ 9)abj!e$ @ntf<f>eibung ju erwarten , obne au$ nur

banadj) ju fragen, baß bie 2Baf)l wegen ber unterbliebenen äu^ies

tyung be$ Hamburger 2)omcapitel$ üerfaffungSwibrig fet), eilig

1208. Stalten verließ, ftc& jum Äonige Wßbpp begab, welker fofort

ben ^erjog t>on (Saufen SBernfjarb ju feiner Unterfiüfcung aufrief,

1) Quod autem praedictum quondum Episcopum in custodia retine-

mus
,

paci vel tranquillitati et stabilitati regni nostri consulimus , non

quod in persona sua sit nobis ipse timori, sed quod complicum et fauto-

rum suorum sine nostro periculo non possumus obviare machinamentis

dolosis. Wilhelmi abatis epistol. L. II. op. 44. Langcb. VI , 58.

2) R«x Waldemarus misit mffitM Brwnsuig. P. Olai, Laugeb. II, 236.
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unb tf>n mit ^Bewaffneten nach ^Bremen geleiten ließ» 2)a bt*

llagtt Äonig SBalbemar, baß er feiner ©emahlinn nachgegeben

unb ffiarmherjigfeit gegen ben mwerbefferlichen 9Rann geübet, unb

al$ er »ernahm, baf bie Schweriner ©rafen if>m S5eifianb gelek

jlet *) unb zugleich einen (Sbelmann ihrer Üftachbarfchaft *>on ber

2>dnifchen $arthei 2
), Sodann ©anS aus feinem ©d^toffe ©ra*

bow vertrieben hatten 8
), zauberte feine &a$e nicht* 2)er <&tatt*

halter Ulbert fiel in ihr ©ebiet, jerfWrte SÖBittenburg unb ©chlojji

SBoijenburg unb verjagte beibe ©rafen auS bem ganj t>erwü|ieten

Sanbe *) 3u gleicher Seit aber erfchten ber Äinig in $erfon an

ber ©pifee eines ftarfen $eereS an ber (Slbe, !am hier mit bem

Äaifer pcrfonltc^ jufammen, gewahrte ihm $ülfStruppen, t>er*

fprach S3ei(ianb mit ©elb unb feiner gefammten $eere$macht gegen

Wflvpp, »erfolgte inbejji einteilen ben SJremifchen Ärieg. £)enn

er hatte, auf fein Hamburger ßapitel geftufct, ben bortigen 2>om*

probji Söurfarb als Oegen s gr&bifchof aufgeteilt, ben baSßa*

pitelnun einfeitig, mithin gleich ungültig wählte, unb baute nun

Don Hamburg auS eine £oljbrücfe über bie Slbe, bamitman bon

Snfel &u Snfel mit Meutern unb SBagen yehen finnte 5
), wH*

brachte glütflich ben Übergang, fchuf jum ©djufce feines 33rücfen*

baueS ben £>rt Harburg &um mächtigen gejhmgSwerfe um , unb

überfchwemmte baS SBremifche mit feinen Äriegerm 2)aS warb

tfüeS wie ein SSorfpiel >S #auptfriegeS betrautet 2)enn ganj

Seutfchlanb harrte gefpannt beS nahen SageS ber Gntfcheibung,

wenn bie fchon öerfammelte gewaltige $ohenftaufenfche SKacht ftch

mit ber beS SBelfen Stto unb bemÄ&iige von ©dnnemarf $u mef-

1) {»ttfelfc e. 176»

2) qui ad regem profugerat. P. Olai
, Langeb. II , 356.

3) Arnold. LuM VII, 13.— wn tfh)e», Oefd?» Don QRctflenburg Xfy.l

©. 263. 9u 2* tcrfuajt ben ©erociö , SBalbcmar fet) bamatö nca> nid)t gefenfe

Ijerr Jber®rafen ton ©äjroerin gemefen. TfUein feie ^übecter übergeben ftd> 1201,

weil bodj einmal alles fcanb ringe um fie tycr £änif<fr gemorben mar , toii 7fr*

nolb VI, 13, 5. melbet, unb im folgenben ßapitcl erfdjetnt ®raf @un$el mit

SBureroin &ur £ccrcSfolgc. 2Cud) gebenft £mtfelb @, 172 au&brütflidj ber£u{*

bigung ber ©rafen t>on ©a^roerüu.

4) "Küfer tfrnolb <u a. £> unb $üttfclb 176» &gl» bie &&nff$en TCn*

naltffcn , bcfonberS #am&fort su 1207 u* 8. Langeb. 1 , 284.

5) P. Olai 1.1.
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fen fdme, 2)a lief bie 9ta$T\ty ein, baß £6nig juBam-
berg *>on bem §>faljgtafen £)tto t>on 2Bittel$bad& fret>entli<$ ermor*

3wu 21. bet fe».

9Rit t'bm gingen aud& bte Hoffnungen be§ 6r$bifd&of& SBalbe*

v mar ju ©rabe, SSurfarb' trat burcb Jtaifer ©tto'ö gürwort bei

x bem *J)abfie an feine ©teile, ber (Sntfefete ging nad& Sforn, um
bie 33er$eibung beä 9)abjieS anjurufen 1

).

1
2tber wo fdnbe ftd^ 9?ube für ben 9Rann, ber bie Sinken beS

griebenä ntd^t $u brechen weiß! ©leid) als gejiatte ber einmal ges

,
faßte SSorfa^, £)dnnemarf fo umfangSreidf) als m6glid& ju matyn,

feinen geiertag, wenbet ftcfy be$ ÄönigS ungejtümer üDtotb ringö

umber, laßt feine ©elegenbeit $um &ampfe mwerfud&t 35a lagen

in Schweben im langwierigen Sbronjheite ba$ #au$ ber HBonbeS

(erid^S be$ ^eiligen) mit ©fcerfer$ £aufe- SBalbemar unterste

©fcerfern IL ber lanbflücfytig in 2)dnnemarf erjogen unb mit einer

©dninn au$ bem $aufe ber mächtigen ©unonen t>erebeli$t war,

mit einem #eere tum 16,000 tbetlS ©änen, tbetlS *86bmtfd&en

t>on feinem ©#wiegert>ater ßonig Dttofarl. überfommenen£ülf$s

*>6lferm 2tber eine bocfyft blutige Sfteberlage ber 2)dnen unb 836b5

men auf©d)webifdf)em Stoben, bei 2ena in SBefigotlanb unter %xa

fubrung t?on ©uno'$©6bnen erlitten, fhafte bie ginmifd&ung$ jte

warb viäjfa befloweniger Sabre lang erfolglog fortgefefct, bte am
(Snbe bie ©egenpartbet »ollflanbig obftegte, unb @rid& Änutfen,

ber erfte geWnte Äonig öon ©d&weben, bie ©djwejler be8 Der*

föbnten 2>dnenf6nig§, pfiffen, betmfübrte (1210),

Sugleicb üerjtdrfte £>djtftemarf in biefen 3abren fcetrdd&tlidfr

ben ©trom ber ^reujfabrer, weld&e bamalS über ßübecf fic& an

bie no# b«bnifdf)en fernflen Ufer ber Sfifee befebrungSeifrig ergofc

fen, unb fa(l überall ging Srjbifcbof 2(nbrea§ leitenb bem Äonige

jur #anb, ber neben bem ^immlifd^en SenfeitS fo flüglid^ audb

ba§ irbifäeSieSfeitS ju bebenfen wußte* 2)od& tymn lieber fpd-

terbm im 3ufammenf)ange ber #auptereignif[e*

ein großer SBenbepunft ber ^olitif fnüpfte fid& an bie SSers

1) SRit bem 3öt)rc 1209 »erlaßt uns au# tfrttolb &on 2übe<? , unerfefct .

kleben bem bürftigen Ulbert i>on ©tobe finb juitädbftM Chronicon Danicam,

weites 1219 fälieft (Langeb. III. N. LXXX) unb bte [ fl. <Slt> * *nnalen,

Annales Albiani, bis 1265. (Langeb. I. N. XVII.) bie SUüetfdffisftal Seiter.

4
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hdltniffe t>on Bommern. £)er ©dnifd&e &hn§für|t Satomar t>on

Saugen legte auf be$ Äönig8 SSeranlajfung im Sahre 1209 He

©tabt ©tralfunb an» Eber bie $ommerfd)en ffiafallen Äaflmir

unb SJogiSlaö überfielen eiferfüchtig tmb jerfJSrten bie noch unfern 1210.

tige gejhmg. 2)a§ war fo gut wie 2luf|lanb gegen ben Äonfg

felber, Bommern mußte ba$ fchwer büßen; aber eben fo wenig 1211.

burfte SBalbemar e$ bulben, baß ber STOarfgraf Wibrecht II. t>on <

S3ranbenburg ben «£>erjog 33ogi$laö t>on Bommern feinblich über*

jöge unb SBerfjeerung tief in fein ?ebn$lanb braute. Allein ber

SRarfgraf hatte freiließ einen SRüdhalt an bem Äaifer Stto, bem 1212.

er feine Unterftüfcung gegen ba§ wiberfpdnftige Thüringen $uge*

fagt, bagegen aber ba$ 33erfprechen be§ ÄaiferS erhalten hatte,

SJitttelSmann jwifchen ihm unb bem Äinige von ©dnnemarf unb

ben ©lat>en ju fei?n, unb im 9totf)falle ihm fogar gegen Sanne*

marf mit gewaffheter $anb beijuflehn ©o fe|i begrünbet hielt

ftchCtto, feit er feines Sftebenbuhlerä entlebigt war unb bie Äaifer-

frone in Statten gewonnen hatte; er trug ein SBerf, würbi£ feiner

#erfunft unb feines föniglichen ffierufcS im ©inne, wenn er ben

gefährlichen 2)dnenfönig auS ben Erwerbungen #einrich$ be$ 86*
v

wen herauS^ubrdngen gebadete. 2)a aber/erfchien im ©pdtjahre

12^2 plifcltch ber junge $ohenjiaufe grtebrich II., Äinig *>on ©i*

eilten, in~2)eutfd)lanb, fprach bie ihm in feiner äinbheit jugefagte

Ärone an, arm, faji unbegleitet, au$ taufenb SReifegefabren faum

errettet, ©eine ÜRac^t war, baß spabfl 3nnocen$ ihn fanbte, ber

©chieb^richter über bie fronen ber Ghrifcnheit, ber ben SDtto t>er*

worfen unb gebannt hatte. 2ü$balb ließ SBalbemar t>on Ötto ab,

ber ihn aerlaffen, wanbte fleh bem erfenntlichen #obenjiaufen ju,

ber, ein Stalidner von ©eburt unb Neigung, $4$tttö von £au$

auS ein Sberbeutfcher, wenig nach &er £Wce ffa9*e Wh ®*5

benfen trug, jum SBortheit feines SSerbünbeten juSRefe eine Urftm* 1214.

be mit golbener SBuUe aufyufiellen, biefeS SnhaltS: „<5r griebrich

Don ©otteS ©naben SWmtfcher £6nig unb Sirtig von ©icilien,

habe um be$ griebenä ber Kirche SBiHen bei feinem Tintritte be$ vis

terlichen unb be8 9l6mifchen Meiches fleh vornehmlich jum 3iele ge*

1) Die Urfunbe batirt ton SBeiffcnfee (Wicense) in X&ünngen $ fte finbrt

ftd) Origg. Guelph. T. III
, p. 812. unb neuerbingS in $er$'$ Monumentis

Germ. Legum Tom. II. p. 220. '
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fefct, guten Stieben mit ben benachbarten Äinigen }u halten, ^abe

bepbölb mit bem aHerchriftlichflen Äinige ber 2>dnen, SBalbemar,

unverbrüchliche greunbfehaft gefchlojfen, unb nach bem SKatbe unb

mit 3ujtimmung be§ JRetchSfürjien jur 2Babrung beö griebenS in

3)dnnemarf *) unb jur SJebütung be$ eigenen 9fetche$ dox gein*

ben 4
), alle ©ebiete jenfeita ber (Slbe unb @lbe, bie jum «Romi*

fchen 9?eid^c gehörig, bie aber Äintg Änub, burch tnele SSeleibU

gungen gereifet, in ©emeinfehaft mit feinem 33ruber 2Balbemar

erobert unb in 33eftfc genommen, tmgleichen alle w>n Äonig Änub

burch väterliche unb eigene Arbeit in ©laüien gemalte @rwer*

bungen bem deiche beffelben hinzugelegt, unb folle baö ihm burch

ben gegenwärtigen ©nabenbrief, mit fürjtlid^en Snftegeln verfe*

hen, beftdtigt ferjm Deshalb nun foße Äeiner t)on gricbrich$

Nachfolgern, auch fein 9*eicf>Sfurjt unter bem öorwanbe, baf* bte*

ft&ZtyxU be$ SRömtfchen Meiches gewefen waren, ben gebauten

Äönig SBalbemar in biefemS3eftfce irgenb mitSBaffen oberßinreben

beunruhigen, e§ werbe vielmehr ber Äimifd^e Äonig ihn bierin

unb in jeber Angelegenheit gegen Sebermann, ber (gefurcht gegen

ben Apoftoltfchen ©tubl unbefchabet, fo hanbhaben, wie berfelbe

ohne 3weifel von fetner ©eite befliffen fe^n werbe ihm, bem Äfc

nige griebrich, unb feinen Angelegenheiten allen SBorfchub ju

thum" AIS Seugen unterfchrieben bie erjbifchife unb »ifchöfe

von SÄainj, Srier, SBefan^on, ber bon ÜRefc unb ©peier, ber

auch als Äanjler bie Urfunbe nieberfchrieb, unb ber von SBür^

bürg, ferner ?)remr;8l Öttafar I., Äonig t>onS36hmen, 2ßalbes

mar$ Schwiegervater, Subwig, #er$og t)on Skiern, Seupolb,

' #er$og von\£>|lerreich, Sheoborich, 9Rarfgraf von beißen, Ztyo*

balb, ^erjog üon Lothringen, SDtto, $er$og vonSReran, 2Clbert,

©raf t>on @berjiein *)• Diefe Acte erhielt am 31. Sanuar 1217

1) Die ©lamföen (Seeräuber*

2) £>ie SBelfeiu

3) 3Me oft gebrückte Urfunbe, o^ne $ag ber ^Cu&fteQung (bie tfnfubrun*

,

gen bei {Raumer, £ol)enftaufen 5Bb« II. febeinen ben 2Unuar als 3Cufent=

^alt beS Äaifcrö ju 2Re$ &u bejeidmen* fte flnb aber bei bem 3a$rt 1215

aufgeführt), wirb in &&orfelin& SDipIomatar I, 94 naa) einem Vidisse oom

3» 1304 gegeben* @>tc enthält unzweifelhaft bie SBorte omnes termiuos ul-

tra Eldanam (ntdfrt Eidoram , nuc £ottfclb tu TU* lefen) et AJbiam. JBgL

bie Ttb^anblung ton Garftenö über biefe Urfunbe in $emje& neuem ÄüJlif4>ett
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bte pdbfllic^e SJefidtigung ») ©o wiHfdbrig ergab ftd) griebri$,

allein auf ben Untergang feines SttebenbublerS bebaut, in bie SSer*

ftümmelung beS £)eutfd)en Keines, bem er obne einen einigen

norbbeutfeijen Surften ^ujujieben, neben bem mistigen (Slbjhom

bte tleine befdfjeibene @lbe jur ^orbgrdnje gab, bie nur eine Heine

©trerfe im 9lorbo|Ien (öom neueroberten ©rabow an bis jum (Sin*

fluffe in bie €lbe bei £6mifc) bie ©rdnje ber ©raffc&aft ©d&werin

bebeuten fonnte*), »abtenb weiterbin im !Df!en baS gan$e t>on

©lamfdjen gurften beberrfdjte Cbotritenlanb nebft Bommern obne

aud> nur eine (Srwdbmmg ber 9*ed)t* beS £eutf$en 9?eid&e6 ber

SBiilfübr beS gröberer« überlaffen blieb, ©ettbem fugten biefe

SBafaHen 2)dnnemarfS ityren Urfunben bin$u: unter ber Regierung

beS 5t6nigS SBalbemar (regnante rege Valdemaro) unb liefen

ben tarnen beS ©eutföen Ä6nig§ weg.

£)er fWarfgraf t>on Sranbenburg üerfud&te $war mit jtarfet

5Rad)t einen Selbjug gegen ben gefährlichen 9lad)bax, griff tyom*

mern an, nabm ?)afewalf unb ©fettm, ©raf£einrid> »on@c§we*

rtn war ebne 3»eifel mit babei, er ber als greunb beS SRarfgrafen

ben SBeiffenfeer Vertrag mit beföworen batte (©.361), allein als

SBalbemar in'S gelb rücfte, t>erließ man baS gelb, verlor bie fefien

9)la§e wieber unb nod) baS gort SBotmunbe ba$u, welches man

brei «Keilen füblie^er als Stettin unweit ©arj fu^t ©ewig ifi, er

brang felb(l in baS 8anb beS STOarFgrafen ein. Sefct bielten eS aud)

bie beiben Schweriner ©rafen für geratben, ibren SBiberftanb aufs

jugeben, fte fctywuren bem SBalbemar als ibrem £ebnSberrn Sreue

unb erlangten fo ibre SBieberberjieUung 8
). SBenn ber SKarfgraf

fRagajin *b» I. £ic ©raäfymrag ber ganzen mistigen snb flarafterifHföcn

I5^atfQd)e tiefer Abtretung fefylt in SRauraerö £ofyenftauferu

1) JBon #onoriu$ III. 3fu<fr biet lieöt man Eldanam. ©ie ftc^t in ber

Skilage jum ©u&m IX, 747.

2) Uic jDiöccfe beS SMfdjofs »on85^n)erin erftretfte ftd> ex utntque parte

fluminis, quod FAdene dicitur , ttk C& in ber 58uUc UrbanS III. ton 1185/

»el<fce bie ®rän$en beS Sprengel* au&fu&rltd> angiebt, &ei£t* ©tap^orffc

I, 1, 593.

3) Comes Gunccllinus , et Comes Henricus , frater ejus , terram eo~

mm a Rege reeeperunt, atque ei fidclitatem juraverunt. 00 ber gleid)$ci*

tige KnnQltft Langeb. III, 263 f., beffen ßratylung bie ©patern alft j.». bie

f. g. öridj&sß&rontf »ortlidb »iebergeben.
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bem Vertrage gem^fl auf einen gleichzeitigen Angriff beS ÄatferS

auf OTorbelbingen geregnet batte, fo warb er fd^w^r gctdufc^t

;

£)tto foc^t ju berfelbeii 3eit als S3erbünbeter Don (Snglanb gegen

granfreid) unb Dergeubete in ber unglüdlidjen ©c§lad)t Don SSou*

3uU27* DineS baS ?eben feiner tapferen, weites für 9lorbbeutf$lanbS

6bre batte geopfert werben muffen, Unb als er nun arm mit

Prummern ber ÜBa^tjurücFfebrte, warb freiließ SBalbemarS SBer*

12 15, fud&, fid) burd) bie Eroberung Don ©tabe nun aud) im ©üben ber

' 6lbe $u begrünben, Don bem 9>fal$grafen $einridf>, bem bie ©raf*

föaft geborte, jurüefgewiefen aber ber gelbjug, ben ber Äai*

fer felbjt mit Unterjlüfeung feines SBruberS unb beS 3Karfgrafen

Don SBranbenburg gegen baS norbclbtfd^c ©ännemarf machte, blieb

hinter allen geredeten Srwartungen $urücf* 33lofj bie SSefefcung

Don Hamburg gelang tyrn, weites ftd& obne SBiberjlanb ergab 2
),

unb man fab tyex ein Sabrlang ben mitgebrachten, wieber als

bifdfjof Don S3remen auftaud&enben Prälaten SBalbemar b«HoS im

getjtltdjen ©ute wirtbfd&aften. 2(ber tn'S offene gelb wagte fidj

ber Äaifer gegen ben Äonig nid&t binauS unb Hamburg mußte bi|

furje greube, ber grembberrfdjaft lebig unb eine faiferlidje ©tabt

1216, gewefen $u fe^n, fdjwer büfäem £)enn ben ndd^len SBinter ging

Äonig Sßalbemar, beffen ©bbrücfe ftd) nidf)t gehalten baben muß,

über bie hartgefrorene 6lbe unb Derwüjiete bicStaber ©raffd&aft,

obne ©tabe erobern ju f&nnen. EIS ibn aber ber gintritt beS

SbauwetterS jurücftrieb 3
), fd&lofji er Hamburg Don ber SBaffers

feite ein, fein ©tattbalter ©raf Ittbtxt fyat ein ©leicfceS Don ber

Sanbfeite, worauf bie Übergabe erfolgte, unb nic&t lange (1218)

fo trug ber ©tattbalter Don feines £6nigS flug gefpenbeter ©unjl

bie ©tabt Hamburg als Srbleben baDom 6r fetyrieb jtd& ©raf Don

$ol(!ein, SRafceburg unb SBagrien, aud& bloß ©raf Don äDrla*

münbe unb £oIjiein 4> SSon allen Seiten warb für bie ©i$er*

v
y

1) Alb. Stad. a. 1215.

2) Hamborch obsedit et in pace reeepit. Annales Albiani Laugeb.

1 , 207.

3) Alb. Stad. a. 1216.

4) © baS ©iploraatartura bc& tftofterS ^)ree^ , gefummelt &on 3effien in

9Jtt(foelfen& Urfunbenfammlung p. I. III. IV. Hamburg angc&enb [ ©u&m IX,

311 f* «Bit raßgen roo&l an eine äa&lung wn 700 SXart bei ber «Belebung
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jieHung ber 9Jfacht gethan. ©a$ ©anawirf, auf welches noch

SBalbemar ber ©roße fo t>iel t>erwanbte, (jatte feine 33ebeutung in

mehr als einem ©inne verloren , ber Äonig lief* bafür bie ©tabt

©d)le3wig befeftigen
1
), ließ burch feinen 2)eutfd)en ©tattbalter

im Horben mm SMtmarfdJen eine gefhmg, genannt £in (oielletcht

gunben) anlegen 2
), gu gleicher 3eit im £)(len ba$ gortSraües 1217.

münbe jur £>bbut t>on Sübtö neu befeftigen unb fügte ein anbereS

Äa(!eU im «Horben ber ©tabt bin$u. 2llbert jiiftete ba§ Älofter

^Preefc, bamalS SRarienfelbe, feinen ©d)lof5bauim ©tabifchen riß

ihm ber 9>faljgraf freiließ wieber um 3
). 2Me Nachricht öon 1218.

^aifer jDttod Sobe brachte t>ollenb$ ^Beruhigung , ba$ finiglichet s»af 19.

4i)au$ blühte t>on nadjwachfenben Äinbern au$ $wet ßh*n. Uber

feinen ftltejlen, ben jungen SBalbemar, Ijatte ber 33ater bereite, als

er nur nod> im feisten Sabre jlanb, mit ben ©rofjen ju ©amfic

beraten unb ihre ©nwilligung ju feiner Nachfolge erhalten, bann

aber in öffentlicher 9Wch§oerfammlung bie S3e(Idtigung ju Sßiborg

eingeholt (1215) 4
), jefet ließ er ben neunjährigen in ©chle$wig3o&anni$.

feierlich fronen, in ©egenwart t>on fünfzehn Söifchofen, brei $er*

fcogen, brei ©rafen be$ S^etd^cö* Unter ben |)erjogen befanb

ftch ber breijdbrige Änabe (Srich, ber dltejle auS be§ Königs

^weiter 61)*/ bem ©übjütlanb jefct ju &beil warb, unter ben

©rafen war SftfolauS, unehelicher ©ohn beS Ä6ni^, ber mit

£aHanb belehnt warb 0
). 2)e6 ÄonigS ©inn war auf eine wid^ 1

glauben. Bit bebeuteten nid>t ben Kaufpreis, looty aber f^cint Dur* ben Jlauf

bie (Srblidtfeit beö »efi&e& übertragen &u feon.

1) 1216. 9iad> einer ungebrueften ßtyronif in ber 9loftgaarbfa)en ©amm*
Inng. ©u^m IX , 282.

2) £ie gteidjjeitigen Knnalen (Langel). III, 264) nennen baß ©d>le£

Frithibierg unb feiert bie Erbauung auf 1218. ®ieUcia)t warb eö fertig in

btefera Zcfyxt. ©gl. meine tfnmerfung ju «Rcocoruö 2$. I. 6« 586 f.

3) 9Ja<b Alb. Stad. entjtanb ber SBau 1216. Sie oft ermahnte glcid>=

jettige ßljronif fefct i&n auf 1218, gebenft ber 3erftÖrung gar nia^t.

4) Sie gleichzeitigen TCnnalen a. a. £)

5) Gbenbof. ju 1218. — 82a$ bie 15 SBifööfe betrifft, fo fehlen, bie

»on gübect, Stafceburg, @<broerin unb Jlamin ben 8 Sanitären äugejä^lt, no<&

brei. tfber ber Sr-cmer Grjbifdjof wirb in biefem ÜJafcrc alö mit bem ^>falj=

grafen .^einriß im nafycn 25d)le$n>ig anroefenb genannt (Langeb. III
, 265.),

unb bie JBifdjöfe oon {Riga unb ©emgallen befanben fiaj bamalö ebenfalls bei

bem äonige, na<b bem 3eugnip ber £iolänbif*en tyxomt 6u^m EX, 309.
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ttge Unternehmung weit in bie chiperfte gerne ber £>fffee hinaus

gefteUf*

6§ heißt ftch eine recht fchwierigeünterfuchung auflegen, trenn

man nach ber wahrhaften Sebeutung ber fiets twrwdrtSjirebenben

Stacht 35dnnemarf$ in ben entlegeneren äüflengebieten ber £)fo

fee fragt 5Cber SincS ijt, nach ßapem greifen, burch äüften*

plinberung unb einfalle ©eerduber (Trafen unb förecfen, ein 2Cn*

bereStjt befehren, Kirchen unb gelungen bauen, ben ©runb ju

einer £anbe$regierung legen» ©eejüge ber 2)dnen nun gegen §in*

nen, (ifttyn, eben, Guronen jmb tbeilS uralt, tbeil§ auch ber

SBalbemarifchen 3eit nicht fremb; jefct aber gewannen biefe SBefefc

bungen einen anberen (Sbarafter, feit fte burch bie ^dbjte unter

ben ©eftchtSpunft ber £reu$$uge gebracht waren, $u welchen 3we*

cfen nun auch unter biefer Regierung ©eejügc nach ginnlanb, bem

^olnifchen Bommern, $reufen unb ©amlanb, enblich ßurlanb

ffatt gehabt höben mögen, gewiß fcheint, baß weber bauernbe firch*

liehe 3werfe baburch geförbert fmb, noch Erweiterung ber £err*

fchaft unb SBermebrung ber fßniglichen ©nfünfte erreicht i(i

(Sine ganj anbere S3ewanbnif? bat e$ bagegen mit gfiblanb, bem

3iele groger unb nachhaltiger 2Cnjtrengungen 3>dnnemarf&

1) £er $tnntanbif$c 3„g ift an ftd> übel terbürgt (Langeb. I, 121.

II, 256. Su^m IX, 170.) ; Der naa) Gurlanb nur bura) eine fc^r »itlfttyr*

liä)e Gmenbation fcangebefs V, 574. entftonben,. @ö mag fetm, bap ber 3ug

na$ «Slaticn 1205, beffen bie gleia)*eitige G&romf (Langebek III
, 262) ge*

benft, baS ^olniföe Bommern getroffen &at$ biefclbe G^rontf fürtet ton bem

^>rcuftfd> * ©amlänbtf(ücn 3uge »on 1210 blop mit ben ^Borten: Expedido

facta est in Pruziam et Samland, unb mit benfelben SBortcn bie <Sri<fr6«

l^ronif. fetruS £lat maajt nun eine Unterjodmng »on ^reufen barauS*

2bcr gerabe biefc©ebiete mürben ber Ärone fcännemarf auä) na<& ben Unglütf**

faUen SBalbemarS geblieben fetjn, meil fte bQ$£eutföe 9teia) bamal* nod) nufrt*

angingen, unb baö fogenannte (Srbbua) SBalbemar* II., roel<beft bie fömglitycn

Sänbereten unb beren Ginfünfte in ben einzelnen öteidj&lanben aufeä&lt unb

eftylanbS mä)t tergipt , fübrt blop al§ geograpbif<be ^totij bie nomina terra-

rum Prazie auf unb an ber anbem (Seite beö $luffe3 (^regel) no# £am=
lonb , (Surlanb u. f. » , allein fein SBort ton (Stnfünften aus einem biefer

£anbe» Über (Surlanb nur noa> btefeS* SDcr gleia>*eittge 2itlänbifa>e «fnftori*

fei* , ber f. g. ttttt ^einrieb, roeip niajte ton einem $i£t$um (Surlanb ton

©ämfäjer ©rünbung , unb id> trete bem Urteile QCrnbtft , im 2. SBbe ber über*

festen unb ergänzen 2ittdnbtf<&en (tyronif ld 9?ote f. »öliig beü
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2>tefe SBerb&tniffe fielen im genauen 3ufrntmenbange mit

ben SJegebenbeiten, welche bie f$6ne 6I>rontf be$ • mutbmaßli*

c$en Letten $einri<$, bic mit bem 3at)te 1226 föliegt, gletd)*

$eitig t>on £it>lanb erjagt 9lad) Sfolanb war SReinarb, ein

2fagufHners9M6nc$ au$ bem Älofter ©egeberg in SBagrien, mit

fdjon grauen paaren manchmal auf Cübecfer #anbel$fd)iffen ge*

fabren, er fanb, baß feine ^rebigt bier 9tofcen bringe, Äaufmann-

föaft unb Religion wirften nic^tjum erjien ÜRale jufammen, bie

^Billigung beS ßrjbifctyofä Don ^Bremen 50g bie be$ spabjteS nat$

ftd), im 3abre 1186 warb an ber Düna ba$ befcfyeibene föistbum,

weites ©d&ule ($)feffola, Urful) bieg, gegrünbet 1
), Dem Söi*

f$of 9Reinarb folgte SBertolb, biefem Ulbert, ber (grbauer fcon

SRiga* 2)ama(§ fanben bie Äreu^üge in'S beilige ßanb gegen bic

SSerebrer SKubamebS na$ fo fielen ßrfabrungen be§ SKiSlingenS

föon mannen tfnftanb, nun tbat $abfl ßolejiin III. funb, bag

Sebwebem, ber ba$ Äreuj für ba8 b«lige 8anb genommen, biefelbe

Vergebung ber ©ünben angebeibe, wenn er nad) 8io(anb au$*

jiebe. £)a (frimten au§ ©aefyfen, SBejlfalen, grieSlanb £eute

jebeS ©tanbeS, ©eifllic^e, ÄriegSleute, Äaufleute gerbet
,

x
fuhren

t>on eübeef in baS als fruchtbar gepriefene ?anb* 2Cfe »ertolb im

Kampfe gegen bie Ungläubigen erfragen war, fcf>tcftc bie $3re*

mer Äirdje ben Ulbert als $3ifd>of (1198), ber weil er jung unb

rüflig unb fcon anfebnlic&er SJerwanbtfc^aft war 2
), große Unter*

ftüfcung bei ben SKddjtigen fanb, unter welken tfönig ßnub VI.,

#er$og SBatbemar unb er$bifd)of 2Cbfalon genannt werben 3
). 3e£t

gelang bie ©rünbung *>on 9figa, jefet bie ©tiftung eines eigenen

6brifilic$en Kitterorbenö für bie Verbreitung be* (Sbrifientyum* in

Siolanb, welker ber 9?egel ber Sempelberren folgte; man nannte

bie ©rüber ©djwertritter t>on bem ©c^wertjeidjen, welches pe

neben bem beä ÄreujeS auf ibren ©ewdnbem trugen* 3efct aber

begannen aud& f$on bie ©treitigfetten mit bem £erjog wm 9J?a*

fomen, ber eine 3in$bar!eit ber öt>en in 2(nft>ru# nabm, jefct aucf>

eine innere 3wifligfeit, inbem bie ©c^wertbrüber ein ©rittbeil be$

1) Arnold. Lub. TO- cc. 8 U. 9. §ß$L Origines Livoniae s. Chro-

nicon Livonicum vetua ed. Gruber. 1740. foL fllettfr auf ten erften Seiten»

2) Parentatu«. Arnold. Lub. c 9. 7.

3) Chron. Livon. p. 16.
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eroberten »£)eib*nlanbe$ für ft# begehrtem 2)er 33if$of aber

bielt gegen beibe £b*ik feft, fein 3tc( war, ba$ gür|tenre$t über

bie fianbe Dom Äaifer 511 Seben baoonjutragem

£>tefe 2)inge betrafen ntc&t nur ben Äonig oon 2)dnnemarf,

fonbern eben fo fefyr feinen ßrjbifcbof, ber als ©tellöertreter einer

über bie gan$e ßbriflenbeit teicfyenben 9Rad)t in alle SBege bie jweite

©teile im Steide einnabnn 6ö war eine boc&fi erfreuliche 2CuS*

ftd^t burcb bie Verbreitung be$ 6l)rijlentbum$ in jenen ©ebieten,

ber ©eerdubereien, welche bie norblid^en ^ac^baren ber Stoen, bie

gjlben, fortwdbrenb gegen £)dnnemarf übten, ebejienS enthoben

ju fcpn; benn wa$ ba$ bebeute Ijatttn noc& fürjlicf) (1202) fecfc

jebn (Zmifät ©c^iffe au$ ber Snfel £>fel gezeigt, bie in Sbtm*
gen, im ßanbe Styfter, nic^t allein 2Cüe^ in intern S3eretd&e oerbeert,

geplünbert, erfragen unb gefangen, fonbern felbjt bie ©locfen

ber oerbrannten Äirdje mit ftty genommen bitten 1
). 2Cber ntd^t

wenig lag bem glücflid&en gröberer baran, baß (Sfiblanb mc^t bem

©djwertorben, fonbern feinen tapferen 2)dnen 5ufalle,mcbt wenig

feinem 6r$bifcfyof ,
bajj ba$ feinbfelige SSremer 6r$(lift mty bte*

fe gewaltige 2(u$bebnung feiner 9Ra#t ungefdjmdlert baoontrage.

2>arum flellten fi$ S5eibe 1205 an bie ©pifce eines Äreu$eere$,

bejfen 2fnfammlung ber (Jrjbifcbof, für feine ^erfon lein ÄriegS*

mann, feit brei 3>abren betrieben b<*tte, bie gafyrt ging narf) ber

verrufenen Snfel £>fel, bie ftd) in einer Sange oon oterjebn SKeilen

oor <S|H)fonb ausbreitet .9Kan nabm bie Snfel, bautt bort ein

Äajlett, weil aber nadj) alter Ddnenweife ftcfe Sftiemanb fanb, ber

, bort ben SBinter über, fo recftf wie im 9vad)en ber wilbejten Reiben

bdtte bleiben mögen, fo blieb nichts übrig, att baS gefhmgSwerf

$u oerbrennen unb wieber beimjujieben» ©er ßrjbifcbof aber ging

in Segleitung be$ SSifd&ofS SftifolauS oon ©d&leSwig mit $wei

©Riffen nacb^Riga, prebigte unb taufte bort in 2Cbwefenbeit be$

S3ifcbof§ Ulbert, febrte bann ebenfalls jurücf *)«

1) Gruber
,
Origg. Livon. p. 22.

2) Die fcäniföen tfnnalitten fe^en tiefe Unternehmung SBalbemarS gegen

2>fet ouf 1206, biö auf $crru* £lai (Langeb. I, 181.), ber rok bie ttmfac

<§&ronif, bie hier billig entleibet, 1205 hat «gl. übrigens bie Vita Andreae

Simonis, archiepiscopi Lundensis wm »ifäof 6» 3KüUer* Hafu. 1830. 4.

P- 18 ff»
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3w6lf bielbefd&dfttgte 3af>re »erliefen, ein ©tefierftonb ber

©eutfd&en unb SBenbiftyen (Sroberungen war begrunbet, elje fBah

bemar bie gjtyldnbifd&e <3a#e wteber aufnahm* ©ein ©raf

bert fott aud) f)ier fcorangefcn; mit bem Ärcuje be^eietynet, fdf)rt er

nad> 2it>lanb in ^Begleitung einer mäßigen 9Ra$t, nimmt riifymli* 1217.

$en Tlnfyeil an einer SWeberlage ber ejtyen, welche bie Muffen

gegen bie ©c^wertritter ju #ülfe rufen wollten, fu<$t e$ au#

einem Angriffe auf £)fel ju bringen, ber tnbejü ni$t $u ©tanbe

fommt l
). 2(ber genug, nad& Ulberts 3urücffünft wirb ba$ wiefc

tige SBorfyaben beftyloffen, unb 9>abft $onoriu$ gewahrte berSBitte

be$ äonigS, baß il)m gemattet fepn möge, alTeö ganb, weld&eS er

auf feine unb ber ©einen Soften ben Ungläubigen abgewinnen

werbe, feinem SRetctye unb ben $ir$en beffelben ju unterwerfen, 121a.

feine ©enel)migung of)ne bie geringjte ©nföränfung 2
)- ®ele* £ct 9.

,
gener fonnte eS ni$t fommen, als baß gerabe jefct S3tfc^of Ulbert

fogar auSbrucflid) um £ülfe bat 3
). &er ßönig na&m ba§ ßreuj

mit ben ©einen unb Derfammelte im ©ommer be$ 1219» 3a&re$ 1219.

ben Äern feiner 9Ba$t bon ©dnen, 2)eutf$en, ©laöen; 6f)ro*

nifen, welche fdmmtli<$ au$ me( fpdterer 3eit ftnb, berfieigen ftc$

bis ju einer (Sinföiffung t>on 60,000 ÜRann. ©ewiß i|t, bie

©tdrfe ber gelanbeten SRannfdfjaft braute juerji ben ©d^ein einer

gdn$li$en Unterwürfigkeit in (Sjtylanb f>ert>or, bie üttbahx unb

panier bemüßigten ftd), erbaten unb erlangten grieben, man
baute an einem gort $u SReval, bie ©dnifd&en 33ifö6fe Regten

eifrig ber Saufe, als am britten 2lbenbe na$ 2Cbfd>lug be$ SBer*

trage* bie ganbeSeinwofjner ftd) in SKaffe pl6felid& auf bie 2)dnen

warfen, bie fi$ nic^tö 2Crgeö üerfa^en, \o\\ fünf Seiten üorbran*

gen, ben SBiberjlanb überwältigten, in ein Seit eilten, ba$ fie

1) e*- Die Sfolfinbifae Ghronif jum 3. 1217.

2) »et ©tthm IX , 750.

3) Originea Livoniae p. 122. — ©tt bie gleichzeitige (Shronff (Langel).

III, 265) hier fchliejit mit beräeile: 1219. Edicta est expedicio super pa-

ganos in Esthoniam
, fo ift ohne 3n>etfel hier für diejenigen 5>änif<hcn TCnna*

len %u entfeheiben, roelchc 1219 als ba» ^abr ber Unternehmung angeben, wenn

gleich bie 2ü>länbifche (§hr°ntf 1218 hat* *ber ^ohannte 1218 beging" ber

«Jtönig no$ in ©(hleöroig bie Äronung fernes ©ohne** ©er große ißieg roarb

ja fch'on am* 14» 3uni erfochten. Gnbli^, ber ©rief beö $abftc£ batirt ja erft

»om Setober 1218»/ tgU Füller, vita Audreae Sunouis p. 23.

Dahlmann ©ef<t). o. JOännemarf h 24

i
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fftr ba$ ÄfintgSjelt gelten, in welkem tfe aber tyren jüngji et*

nannten »ifd&of £f)eoboridf) fanben, unb ibn umbrad&tem 3a

fcdtte nid&t 2Bijla&, ber junge gür(lenfot)n au$ Stögen 1

), auf

einer $6&e am SReere ©tanb gehalten, &on feine* @e^e &ic

Angreifer $urucfgefd)lagen unb »erfolgt, e$ wäre in ber allgemein

nen gluckt fester 2CHe§ $u ©runbe gegangen- 9iun aber gewann

VW et Mo-man 3eit jur SSefinnung , bie angeflammte 2apferfeit warb in

de«ti. 2)dnen unb £eutföen wad&, unb ein t>oll|!dnbiger ©ieg fronte

3un. 15. enblic^ bie vereinten 2(njhengungen 2
)* 3m Angeben?en ber9Rens

föen blieb bie Qityre be$ ©iegeS ber äird&e , bem ^eiligen S3anner,

unter bem bie Äreujfabrer fochten, weites, auf rotfcem ©runbe

ein weißeö Äreu$, ber beilige SSater felber, bem ©treben SBalbe*

marS fjolb, ibm ju biefem 3uge gefenbet batte 3
). 2)ie ben ©pd*

teren gefällige ©c&lac&tfage letyt tyre garben tbeilS au$ SRofeS,

tfceUS auS Äaifer 6onftantin$ ®eföid&ten ;
DteUetc^t aud> \>at bie

Äiniginn fiSerengarta manchmal *>on bem gewaltigen ßreuje er?

$df)lt,' Ijeller als bie ©onne, welches tyr 2fl)nberr Alfons, ber

erjle ßonig öon Portugal , *>or ber großen ©aracenenfd^lad^t bei

Surique 1139 am Gimmel fa(>, unb GbtifhiS felber baran l)am

genb, ber ifym ben ©ieg öerbieß unb babei gebot, bie bretjjtg ©ifc

berlinge, für welche SubaS ibn Derrietb, in ba$ Steueroasen

aufzunehmen- ©er (grjbiföof 2Cnbrea§ foll ben jögernben ©ieg

burd) unabldffigeS ©ebet bem Gimmel abgerungen baben, feine

erhobenen #dnbe fanfen oon ber tfnfhengung unb fobalb f?e fan*

fen, ftegten bie Reiben, ft'e mußten burety bie geijllic^en S5ruber

unterjiufet werben, ba jtel plofcltdj ba§ ©nabenjeid&en be§ weißen

£reu$e§ öom Gimmel unb führte bod&geföwungen bie SBölfer $um
©iege 4

). 2Mefe§ ifi bie farbige £>dnenfabne, 2)anebrog, weld&c

1) Saromar, Der regierende ftürft, war 3al)rS »orfcer »erftorben (Lan-

geb. Hl , 264) , tyra folgte fein ältefter <5of>n »ornuto , Der foäter mit bem

tapfern äBtjtoü bie {Regierung t{>eilt. Die SKutter »ür £ilbegarb, Softer

be$ «Röntg* Jtnub (V), ber lia7 ju ötoeSfilbe erfragen warb* ©u&m
IX , 310.

2) Origines Livoniae p. 128 sqq.

3) ©o wart breifig 3a&re fpäter ton ^«BalbemarS 9£a#folger bie ®a$t
*ffentli<& erjatyk £»itfelb © 219» fciefen entföetbenben Umftanb überfielt

QRüEer, Vita Simonis p. 25. *
4) Petrus Olai , Langeb. 1 , 182. $mtfelb 184*
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fortan baS 9Mch§banner blieb, bis jTc im 3ar)re 1500 in bie£dn*

be ber ftegreichen £>irmarfchen fiel, S3on bort nach 2>itmarf$en$

Eroberung im Sabre 1559 jurücfgewonnen, fam fte boch im

protefrantifchen ©dnnemarf nicht ju ben alten @bren wieber»

(Sie verblieb als <5iege§$eicr)en bei bem Ijerjogltdjen £<uife, im

SchleSwiger 2>ome aufbewahrt, wanberte »on ba mit bem au$

(Schleswig vertriebenen gürßenbaufe nact) Äiel, wo ibre 9?e|te,

fagt man, auf bem ffloben ber Nicolai Kirche in unrühmlicher

SBergeffenbeit untergingen. Aber ihre garben bejieben al§ £)&nv

fd)e$ ©eewappen noch &«ite, «nb fcr)on£6nig @rich ber Pommer

führte ba$ 2>anebrog6freu$ im (Siegel unb ßbriftian V. nannte

einen 9?itterorben banad). Ä6nig SBalbemar aber Doücnbete je^t

ba$ fe|fe (Schloß 9?eüal, fcerfab e$ mit einer SBefafcung, fefcte einen

S5ifchof ein, orbnete ihm $)rie|ier ju, fing an Kirchen unb äljjler

gu bauen, gab ein ßebnrecht, unb ließ feitbem ba§ ©ebiet ber

(Sjiben , wie er e§ mehren unb ftcr)er (teilen mochte
, nicht au$ ben

klugen. <5r fam felber ndchffcS Satyr wieber unb lieg feinen @r$s

bifchof ein 9>aar Sab« bort feinen Aufenthalt nehmen.

Allein ba$ rothe £reu$ mit bem fchwarjen ©cfjwert 1
) auf

weißem ©runbe, welches in 8it>lanb fcr)altete, war mit biefen ©<Js

nifchen ©rünbungen burcbauS nicht einherjtanben, man berief ftd)

auf pdbflliche ©riefe über gtfblanb unb ßurlanb, bie ©chwertbrfc

ber machten Anftalt, bie £)dnifcr)e #errfcbaft minbefrenS auf bie

£anbfcr)aft SKe&al ju befdjrdnfen. Auf einmal trat hinter bem $tu
ligenfehetne ber Religion bie robefte $errfd)fucht hervor. 9Ran fah

t>on beiben Seiten ^riefrer jtreifen buret) ba§£anb ber eingefchredk

ten Reiben, man überbot fich in ber ©le ber Saufe, auch 2aten

burften mit geweihtem SBaffer taufen, benn e§ galt ja, wer- bem

Anberen in SÖMrlanb unb Serben mit ber Saufe juvorfdme. gür

Sdnifcr) Sanb galt wo bie £>dnen, für ritterlich, wo bie «Ritter

juerfr getauft hatten. $föef)rmal$ fließen bie Sdufer auf einanber,

bie 2)dnen fünften einen 8anbe3dlte|ien, weil er ftch t>on ben SRU

gaern hatte taufen lajfen. S3ifchof Albert aber begab pdf) na#

Stom, um fich minbefrenS ben Primat über ba§ ©an$e au^uwir*

fen, beinahe aber wäre er auf ber 9ieife in Sübecf burch SBalbemar

1) Müller, vita Simonis p. 25.

24 *
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aufgehoben worben, unb 9>abjl unbÄaifer hatten am Snbe fein

£)f)t für ihn, wollten ©dnnemarf nicht $um geinbe haben» 2)*

trat er benn bie ^ucfretfe an unb mochte faum nach £aufe $u fom*

men wiffen, bennSBalbemar hatte bis weiter unterfagt, grembe von

fiübecf nach Sivlanb ju bringen» @o wanbte Ulbert fid) nun lieber

frieblich an ben Äinig , unb gab freiwillig gan& fcivlanb unb g|th*

lanb unter feine Roheit, nur mit Vorbehalt ber Einwilligung bet

S^tgaer, feinerfeitS vielleicht aufrichtig, ba einmal SBalbemar bie

Cfifee unb Storbbeutfchlanb beherrschte unb an ££tbe<f ben ©d)lüfs

fei &u?ivlanb befaß, baS ber jteten 3uwanberung 2)eutfd)er 9Rdm
ner fo fei)r beburfte» 2HS aber bie Sfigaer von ihrem SSifchofe ver*

1220, nahmen was gefchehen, erfldrten fte einmuthig, man wolle lie-

ber baS ?anb verlajfen, als bem 2)dnen hulbigen» 3)aS ver-

nahm in ffieval <&$bifchof BnbreaS unb bebachte, waS ben ©et*

nen frommen m6ge» eben noch hatten ihn bie Reiben ber Snfel

£>fel burch Belagerung gedngfiigt; jwar waren fte auf baS falfche

©erüd)t, Äonig SBalbemar fomme mit ©chiffen jum ßntfafce,

wieber entwichen, unb man fah bie feigen ber Ältefien von @|ib5

lanb, bie ben £>felem S3orfchub gethan hatten, jur ©träfe hoch

an Säumen hangen, unb bie ©emeinen büßten ihre 2heitnahme

mit jweb unb breifachem 3mS, allein ber $aß ber Sevölferung

erfchwerte um fo mehr bie neue unbefefiigte £errfchaft» 2)arum

ließ ÄnbreaS nach SRiga fagen, Sivlanb foüe bei feiner alten greU

heit bleiben, man wolle $ufammen flehen, ©eutfdje unb 35dncn

wiber Reiben unb Puffern Unb fo fam man frieblich uberein 1
).

2CIS baher ftd) von 2)dnnemarf ber bitter ©obeffalf einfanb, um
1221» im Stamen feines Ä6nigS 2ivlanb ju ubernehmen unb bie 83er*

waltung einzurichten, wollte üftiemanb von ihm wiffen, er mußte

unverrichtetersache fcurucffehren» 2lud) ber ßrjbifchof verließ baS

1222» 8anb, betrieb fchwer franf nur bie 6rl6fung von feiner hoben

SBürbe *) unb flarb in tiefer ©nfamfeit nach fed&S Sahren (24*

3un» i 228) am EuSfafe» 2)er Äonig aber fam jum britten SKale,

nahm £>fel mit bewaffneter #anb, beließ eS jebod) weislich bei

1) ©. in tfrnbts GtjroniF »oft fcfolanb I, 166 ff» bie ©ruber fe^tenben Jta«

$itel be$ Chronicon Livoniae vetua.

2) €5te gelang tym 1223, na<fcbera er ba& erftc SDommtfancrflo^er in

tDbmemar! *u £tmb geftiftct eu&m IX, 387.
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bem ÄrtegSbunbe mit bem £>rben unb bcn aften SBerhdltmffen.

Äairni auch war bie ©dnenflotte fort, als bie £)$ler ba§ auf ihre*

Snfel erbaute ©d>loß angriffen unb bie SBefafcung mit ÄriegSma*

fernen, bie fte nach bem 9Ruf!er ber Ddnifchen $u erbauen wuß*

ten, tcrgcflalt in bie <5nge trieben , baß fie aufrieben war, frei ab*

jujiehem Äein ©tein t>om ©chloffe blieb auf bem anbem, unb

auf bie Nachricht be8 erfolget jianb ganj ßflhlanb auf, man mar*

terte bie 2)dnen, bie man in bie $dnbe befam; grub bie geilen

auS unb üerbrannfe fie, unb reinigte mit SBafler bie $dufer t)on

ber Enftecfung beS ßhrifientfunnS, welches burch bie $drte feinet

Verbreitung atigemein üerhaßt war» £a wäre ohne ben Seiffrmb

ber ©chwertbruber eS um bie Sdnifchen Seftfcthumet gesehen

gewefen- SBalbemar befaß bon g)it)lanb bie »anbföaften SRebal,

Barrien, Söirrien, Älentafe, 3fert>en, Kotala unb 2Bpf *>

3n einer golge oon brei Regierungen war nun ©dnnemarf

in unaufhörlichem gortfd&reiten. SBalbemar erfreute ftc^ eine«

herrlichen ^albfretfeS t>on Sanben
, welche bie föone Sjlfee be*

fpülte unb burch leichte Überfahrten in fleter wechfelfeitiger 83er*

binbung erhielt: jenfeitS beS ©unbeS ©chonen, S3lefingen mit ty*

fler unb $allanb, wot>on baS lefetere, bamalS noch *>on ©4 5

äöuchwdtbern ftorrenb, jefct ein winbburchfhicheneS|>aibelanb, faji

fo hoch in baS ^orbmeer flieg, als gegenüber bie3ütldnbifche$alb*

tnfel; jwifchen betben bie großen 3nfe(n mitten inne, bie ben

S3ortheil beiber SReere thetlen, ©eelanb bereits bie fioljefle, fein

SBorbingborg SiebllngSftfc beS £errfcherS, wo bon bem hohen

©chloßthurm baS 2(uge ftch vergnügte an ben frifchen SSuchenwal*

bungen, welche rings in ben engeren Snfeljhaßen ihre Ärdnje

bem SReere umhdngen» ©ferfuchtig ffretfte Sütlanb feinen lan*

gen flarren dürfen neben ben Snfelbdnen auS, jeigte ihnen bie

fünfte ©eite feineSSanbeS, wie jutn S5ewetfe, baß tt, jefct fcer*

fannt, wohl werth gewefen fep, SdnnemarfS ©tdrfe ju heißen;

wimmelte ber ©unb üon gifchen, fo war ber Cimfjorb !aum min*

ber ergiebig, unb ber fiegretchen ©Einheit ©eelanbS ließ fich bie

gruchtbarfeitgünenS, btefer öon 2(lterS her ben Süten »erwanbten

Snfel, entgegenstellen, dagegen entfrembete fich ©übjütlanb fei-

1) ©u&m IX , 430.

-

»
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ttem Horben; bie 2Btege be§ 2Balbemartfd&en $aufe$ warb als ein

fyer$oglid)e$ ©ebiet bebanbelt, ba$ bcm #aufe bleiben müffe, wobüt

aud) btc SBablfrone einmal fallen möchte* ZinH bawn am Söeji*

meer bie umbeid&ten grifenbarben, bamalS weiter btnauS an&mb
imbSnfeln reid&enb als jefet naä) fo öiel 3erjlörungen, no$ mebren*

fbetlS bem $er$ogtbum un&erbunben, berÄrone auf feflen 3mS un*

tertbam £>er£dnenwatl, bie uralte ©rdnjfeflung, lag feit einem

JBiertel^Sabrbunbert in ber SRttte beS fteidjeS. £)ie neue <S(b*

gcan^t föirmte jefet ber treue ©inn unb baS öerfu^te ©$wert be$

föniglidjen ©ctywejierfobneS, beS ©rafen 2Clbert t>on sftorbelbin*

gen; ibm geborgte ba§ ©ebiet ber twrmalS mistigen Stauen?

burger unb ber ©rafen t>on SRafceburg, ber jWrrige 2Mtmarf$e

SBauer, bie ©tdbte eüberf unb Hamburg, benen wenige ju Der*

gleiten; fte fannten inSgefammt nur 2Bünfd)e mebr für ibre greis

fyett 9Ran f)attt
f fd^eint eS, ben öerjtdnbigen 2)eutfc$en $errn

an ft# nid&t ungern» ©djwteriger war e$ burdb bie ©prad^e unb

bie faum G$rtfUt$en ©itten mit benSBenbenlanben bewanbt. 3m
sDbotritenlanbe war ben ©rafen öon Schwerin , t>on 3>eutfdf)em

$aufe, nicfyt allerbingS ju trauen, allein e$ gab ein SKittel fte

befeitigen, unb genug fte bienten ; über$einri$ Surewin unb fei-

ne ©obne war feine Älage ju fübren* 2)ie $Pommerfd)en SSafaU

len jlanben gegen ben .t>on [Rügen in erfpriejjlicber ßiferfudjt, bdk

ten ibn gern t>om feftenfianbe t>erbrdngt; bep^atb beburfte SRügen

2)dnnemarfS, unb Bommern J>atte bod) aueb t>on SBranbenburgS

feinbfeliger 9Ut)t 2llle3 ju fürchten. vf>tcr an ber Sftgrdnje t>on

25dnifd> Bommern begrdnjtc eine übermäßig biegte pfablofe 2Bab

bung baS gefdjloffene ©ebiet ber 2)dnen unb trennte e$ wn tyoU

ntfdb Bommern, beffen t>on ©rof^olen faff unabbdngige #ers

joge in ©anjig unb ©targarb fapen; unb weiterbin traten bie weifc

lauftigen Äüffrn ber Greußen, Äuren, ©emgaller, Swen, &om

©dnenfe^werte oft angefochten, boefy ummterjocfyt, bajwifd&en,

bis bin wo bie jüngfie (£mmgcnfcf)aft SdnnemarfS als ifolirter

ßrwerb lag. 2)en geijtlicfyen ^taat bilbeten
,

auger ben fteben

2)dmfd)en S3ifd^6fen mit bem achten, bem grjbtfc^of, bie ^ötfd^ofe

t>on gübetf
, $afeeburg, ©d&werin, .Stamm, 9feoal, woju neuers

btngS nodf) ber t>on SGBirlanb unb Serben fam. ßin alteS Bergas

ment mit ber überfdfjrift: 2öatbemarS$eid&tbum, weites
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nrir fcorlduftg fo hinnehmen, wie e$ ftch gtebt 1
), fe|t bte gefamm*

te finigliche ÄrtegSflotte auf 1400 Schiffe, bte grifefien ju je

120 STOann, in jebem ©chiffe ging ein geharnifchter SRitter mit,

nebjt feinem gepanzerten ©treitroffe, imgleichen ein SJogenfchüfce

in gewtynlicher Lüftung, fo baß beren 2800 waren, bie ganze

ÄriegSmannfchaft wirb auf 160,000 geregnet* Daju fommt eine

2Cufzdyung feiner täglichen (Sinfünfte an ©etreibe, SButfcr unb

£dfe, #onig, 27 £)d>fen, 300 ©trafen, 200 Schweinen, 600

9»arf Pfennigen, gar nicht gerechnet 100,000 2Rarf jährliche ®e*

richtSgelber. SDiefe Angaben höben, t>erbunben mit bem freiließ

lügenhaften 9?egijter ber (Stnfünfte aus ben föniglidjm 2)omdnen,

welches wir unter bem tarnen eines ßrbbucheS befifcen, ju bem

23erfuc^e geführt, bie ©efammteinfünfte beS £4nigS an ©elbamb

Naturalien abzufchdfcen, unb ©ubm bringt einen XSrtrag wn met

bis fünf Millionen Zfyalexn unfreS heutigen ©elbeö herauf. Eber

fo miSlich unb unflar eS auch mit ber ©runblage biefer SSerech*

nungen fleht, eS fam mit bem gldnjenben 3u|fanbe beS wohlbe*

eiferten, wohlangebauten SBalbemarifchen föeicheS weber ©chwe*

ben unb Norwegen, beibe ohnehin burd) bürgerliche Äriege jer^

rüttet unb augcnfdjeinlich burch bie Ddnifche Übermacht,gefdhrbet,

in irgenb eine SSergleichung, noch bie zertrennte äraft ber S^uffi-

fc^en unb 9>o(niföen deiche. (Snglanb bebeutete jur ©ee noch

wenig, in ber Öjlfee gar nichts. (SS gab 25dnnemarfS ©leiten

nicht im üRorben. A
gürwahr ein feltener herein üon Ärdften unb Umjldnben ge*

hört baju, um in jwei SHenfchenaltern ein fo jloljeS ÜRachtgebdube

auS Krümmern aufzuführen , aber eine einzige gefjlthat reicht tyn,

fo fchwanft baS ©emduer unb ein jdher Umjlurj begrdbt in einer

einzigen Nacht ben 9?uhm t>on brei Königen. 2)aS SBerf ber

SBalbemare unb bie unbefdjrdnften Hoffnungen ber ©ieger, bie

ein ©fanbinaüien im tfuge trugen, welches t>on (Slbe, SDber,

SBeichfel unb 2>üna bis an baS Norbcap ginge, fcheiterte an ber

berechneten S?ad^e eines einzigen SSafallen, unbgerabe beSminbeft

mächtigen unter allen* 2>er £6nig hatte bie ©ebrüber t>on ©chwe;

rin ihres ©ebteteS auf einen Schlag berauben mögen, hartherzig,

1) «ei {witfeft 0. 187* »flU Laugebck II , 528 unb @u&m EX, 330.
" 413-416.
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wie er an ben ©d&auenburgeim geflmn, unb ni<$t3 tftirityt ge*

färbet, nun nabm er nad& unb nacb, nabm bie £dlfte, trollte

bieS ©pielwerf feiner SBillfübr allmablig in bie Unbebeutenbbeit

verfmfen taffen, aber ber SSerlefete fanb in verteilter Semlttb eine

©enugtbuungvauS, t)on ber bie SBeltgefd&ic&te ju er^dblen weiß*

66 ijl bem an feiner empftnblidfjften ©teile verwunbeten SBoIf unb

feinen 3Did&tern nicfjt verargen, wenn fte ben ßfrarafter £eim

rid)§ be$ ©df)warjen von ©d&werm mit fo bunfeln Stinten malen

wie feine ©eftc&tSfarbe, aüein vor bem 2Cuge beö £tjiorifer$ er*

fd&einen beibe ©egner fo ftiemli^ in gleicher Sinie, bei4feinem von

S3eiben ijl von Sugenben bob^er Srbnung, e$ ift allein vom

Äraftgebraud&e bie Sfebe, SHft aber unb geheimer 2Cnfcfylag fmb bie

SBaffen ber ©d)wdd&erm ©raf £einric& war gewillt, ber im

SRorgenlanbe bamalS fd&wer bebrdngten @bri|lenbett als Äreuafafc

rer beijufpringem 9?acf) bem wa§ früher &wifd)en ibm unb 2)dn*

nemarf vorgegangen , ijt eSnidjt eben wabrfdf)einlidf>, baß er vor

feiner Äbreife (1220) feine junge ©emablinn ber Sbbut feines SebnS*

berrn vertraut f)abe; fein SSruber ftanb ibm ndber; nod& weniger

xft fpdten ©d&riftjlellem barin $u trauen
,
baß ber Äomg bie ©rd*

ftnn $ur Untreue verfügt fyat. ©idfjer fd^eint bloß golgenbeS ju

fiebern £>er Äinig fuc&te für feinen undd&ten ©obn, ben ©rafen

9ttfolauS von #allanb, bie Softer ©unjeB von ©#werin, 3ba,

&ur @be; beibe SSrüber, ©unjel unb $einric$, t>errfd^ten obne

?anbe$tbeilung gemeinfam unb refibirten gemeinfam *rof ibrem

©c&lojfe ©d&werin. 2>te £eiratb warb gefölojTen (l 2 1 7)
1
), für

ben nod& unerlegten S3rautf$afe jianben ©unjelS »eftfetbümer ein2>
2lber SftifolauS ffarb naä) furjer <£b* (1218) mit ^interlaffung

eines fleinen ©obneS, ber ben väterlichen tarnen trug» 25a$ war

gegeben, all ©raf $etnrtcf) ben Äreu^ug antrat @r febrt ju*

1) Petrus Olai, Langel). II, 258.

2) ©o glaube iä) , otyne auf ben »irrigen Gtycmntfc , ber einer San«

be&tbeilung ausgebt, etroaö ju geben, bie SScrI)äItntffc »erfteben &u muffen*

©cbharbt, ©efö* o, ©ännemarf I , 524 citirt l)icr eine oon Beuzeljus (Mo-

Dumenturum veterum ecclesiae Sueogothicae Prolegomena, Upsal. 1709. 4.)

in ©(broebiföcr ©iffertattonen * gprm herausgegebene alte Chronologie, bie aber

Pars III. p. 65 gar nichts Reue* fe$rt o. £ü$on>, ©efeb. »• OJteflcnb» I, 272

nimmt bie «Borte ber Origines Gnelphicae T, IV. p. 12. not. t. , bie feine

belfere »enxtyrung ^aben, m ob ffc ein 3eugnif enthielten.
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rfi(f (1221 ober 22), ftnbet feinen «ruber ©unjeltobt 1
) imb

ba$ f)<dbt ©chweriner £anb imb fein halbes ©d^log (Schwerin mit

foniglicher SWannfchaft befefct. £a$ fcatte ©raf 2Clbert auf fönig*

licf>e$ ©eheiß gethan, unb bie 2Cnorbnung war f<hon getroffen, 7LU

bert follte ba$ Sanb verwalten biö ju be$ Äinbeä munbigen Sah*

ren, fiürbe er Dorher, fo follteti Sanb unb geute an ben Äinig faU
ler. Heinrich 33urewin unb feine ©ohne Ratten bie SMjiehung

hiewn förmlich verbürgt, ©raf Heinrich fah baS ©chicffal be&

legten ©d&auenburgerS unb beö SRafceburger ©rafen t>or Tüigem

Gr befltcg ein ©chiff, begab ftch nach Sdnnemarf , fonnte aber 1233.

feine fBiilberung feine* ©chicffalS bewirten 2
). €3 war fronet

gruhling, ber ©raf fanb ben Ä6nig am f(einen SBelt bei ber 3fagb

mit feinem ©ohne, bem jungen Äonige. 9Ran jagte ben Sag
über auf ber Weinen Snfcl'fyie, fübwejilich von günen, unweit

gaaberg. £>enn bie tleinen Snfeln, welche 3)dnnemarf fo tm*

jählig umfr4njen, baß man $u fagen pflegte, umäölefingen allein

gebe eS beren fo t>iele wie Sage im 3af)re, waren zugleich bie be*

ften t)enfc^aft(ic^en 3agbremere. #ier erlieft ftch manch feite«

ne$ SEhier, man fonnte auf SMren unb 6ber (logen, wilbe 9)ferbe

unb 3«gen, ^irfdje unb3)amwilb gab e§ allenthalben 3
). 2Cn

einem folgen Sagbabenb machte ftch ba§ ©efolge hier unb bort

jerjheut fein Quartier; ber &6nig blieb biefeS 9Ral mit feinem

©o^ne unb wenigen Wienern bie 9tad)t allein unter einem 3dte;

benn eS gab fein SägbhauS tn 2t)5e. Siefe ©elegenhett erfah ©raf

Heinrich, barg fein ©chiff gleich m ber 9ld(e, «nb att bie£6nige

arglos im Schlafe lagen, brach er mit feinen SWitwiffern in ba$

£6nig$$elt, ergriff bie Surften, wobei ber alte Äfinig t>erwunbet

warb„ fcerjiopfte ihnen benSRunb unb fchleppte feine ©efangenen,

ohne bafj etwa« verlautete, in ben nahen 2Ba(b, t>on ba in ba§

1) Staa? 3. ft. (S^emnifc <3$roerimf(ber ©rafcnfyiftorie (in ©erbeß, 9Tüö«

lieber «Sammlung »on [OHccflenburgifäen] ©Triften unb Urfunbcn. SBfemar

1736 ff. 4.) ®. 105 &ätte ©un*el feinen 93ruber £emri(& überlebt, tfber

Gfycmnty, überhaupt ton roenig ©ereilt, terroccbfelt tyn offenbar mit £einrid)§

So^ne unb 9iaa)folger ©unjcl, wie aus ©etmarö ßtyronif 58b. I. <3. 106 f)er*

sorgest, ©unjel, »f>einrid>^ ©ruber, fommt nirgenb fpätcr »or* SRamcntlicb

bie Urfunbe be* ^erjogs Ulbert »on 1227 [Origg. Guclf. praef. p. 59.) jetyt,

baf $einri<& bomais alleiniger ©raf oon ©ajrocrin n>ar.

2) Albert Stad. a. 1223.

3) ©a& (Srbbua) ,
Langebek VII , 532. f. Gath unb Linthö.
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gafcrjeug, unb nun ging es mit rafd&em Stoberfd&lage ber ÜRedflem

burgifd&en Äüfte 5«« DaS begab in ber 9ta$t com 6. auf bcn

5Rau 7» ÜRat 1223» Üftiemanb berichtet un$ über bic Dauer bcr §al)rt,

unb wtberfpred)enbe üftad&rictyten freuen ftd^> in 2Cbfi$t bcr 33er*

waljrungSorte ber gefdl)rlid& gewonnenen, gefdbrlic^er no$ aufeu*

bewabrenben S3eute» @S föeint, baß ©raf #einri#, bei jt# ju'

$aufe am wenigsten $err, feine ©efangenen eilenbS burc£ ba§

3Recflenburgifd&e führte, au§ bem S5ereid^e ber Ddnifctyen £crr*

fd^aft /
ber S3ranbenburgifd&en ©rdnje ^u 1

), wo ibm ber alte im*

*erf6t>nte geinb wn Ddnnemarf , SHarfgraf THbcrt t>on 85ram

benburg, ba§ ©djjloß Senden ju 2eben gegeben batte» $ter wuß*

te er ft$ ftd&er, wo nic&t ber ÜÖfatfgraf felber im Söerjidnbniffe

war» 9Ran erjdblt, baß er fte in geffeln legte» Später jog et

e$ aor, bie Ä6nige twllenbS über bie @lbe $u bringen, unb *>er*

traute fte bem feieren S3ergf$loffe Dannenberg, beffen SBeft'ker,

©raf #einrid) t>on Dannenberg, ?el)n$mann beS #er$og$ &on

©actyfen, ibm befreunbet war» ©o lief ft$ ber erfte ©türm au8*

galten, ber baju ftdter auöbrac^, als £einrid& felber wol)l ge*

furchtet fjatte» Die ^Katbloftgfett in Ddnnemarf tterboppelte ft$

burdf) bie ©efangennal>me aud) be$ jungen Ä&nig^, ber erfl fciers

gefynjdbrig, aber bur$ ba§ 2(ngebenfen an feine 3Rutter, bie alfe

geliebte Sööbminn Dagmar (Margareta), bem SSolf wofjlempfofc

len, unb früb t&atfrdftig aU allgemein anerfanter &t)ronfo(ger ei-

nen fiebern äRittelpmtft für bie Ergreifung fdjleuniger Sffiaßregeln

bargeboten l)dtte> 9hm aber blieben brei fleine 9)rm$en im 9W$c
&urücf, bie ©6l)ne ber ^ortugieftnn, feit Äur&em mutterlog unb

wm SRutterSwegen wenig beliebt, ofjne ©dfjufc unb SBertretong»

Der (Srjbifcfyof be$ 9teid)e$, 2lnbrea§, ben feine SBürbe am erfhn

bier jum ©nfd&reiten berief, fted)te an feinem unheilbaren Übel

fort unb, fein enblid) erwdbUer 9£a$folger $eter, ©ajre'S ©ol>n,

erbielt nur nad) großen pdbfilid)en S3ebenfen feine S3eftdttgung unb

fein Pallium erfl $u Anfang be$ ndd#en SafjreS 2
)» Da faf)

1) Do^in geben. Die Sporte toeö pabftcö in ffinem »riefe on bcn (Srjbu

föof OOn (Solln t?om 1« ¥iO\\ 1223» — ac dehide cum Ulis extra regnum so

transferens, eos in districta imperii captos habere praesumit. Raynald.

Annal. Eccles. T. I. p. 519. a. 1223.

2) II.'Smu 1224» ©» bie betben päbftlidjen ©treiben Liljegren, Diplo-

matar. Suecanum 1 , 232 sqq. tgL @U&m IX , 417. '
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n>ot)t 2fßc§ im 58olf auf ben getreuen ©rafen Ulbert l)tn, aber, xolt

etf einmal jtanb, bauerte e§ roabrfcfyeinlidj eine SBeile, et>e bie ©ros

fen be$ Sf?etd&e6 ftd) baf)in entfd&ieben, ben ©eutfcfyen 9Kann etn(is

weilen jum Regenten oon 2)dnnemarf ju beffeilen
l
). <5in 3ei*3

genoffe fül)rt bittere 5Befcbwerbe über bie Sauigfeit ber ©rofjen in

^Befreiung tyrer Ä6nige, bie bod) ganj allein auf tl)r SBol! ju bauen

Ratten 2
)* 3«w 3)abfl $onor ließ e$ an ftd) nietyt fehlen* 2(uf

ben $ülferuf trieler 2)dnen
, geifilid)en unb weltlichen ©tanbeS,

förieb er bem ©rafen von Schwerin, föalt t(>n einen meineibb Set, 31*

gen SBerrdtfyer feines ßefjnSfyerrn unb S93o^ltf)dterö
,

nac$ welchem

et feine fre&len $dnbe auSgefirecft, il)n üerwunbet unb gefangen

mit feinem ©ol)ne bawm geführt, ben berühmten, ben ber äirdje

gan$ befonberS burety 3in$ unb ©etjorfam, nid)t minber burd) ba$

33erfpred)en ber Teilnahme an ber ndd)fien Äreujfafjrt jum ^eiligen

fianbe, Derbunbenen 2)dnenfönig : er befahl if)m, binnen einem

SKonat nad) empfang biefe§ SBriefeö bie ©efangenen ju erlebigen,

roibrigenfallS ber &:$btfcfyof Engelbert üon (Solln beauftragt feij,

ü)Xi unb feine 2(nt)dnger in ben Söann $u tf)un, ba§ ©tift, in »eis -

$em man ben ÄSnig öerroafjrt f)afte, ungleichen bie 2Cufentyalt&

1) Gomes Albertus , cui est tutela dicti regni commissa. ©0 $pabft

#onor on ben »remer (Srjbifcbof 31« 1224» bei <3ut>m IX , 759.

2) Euö einem glei<bsettigcn ©ebtdtfc bei £oitfelb 6« 188 ff» vebe t<& ctnt=

ge ©teilen beraub

:

Dum impios recenseo , nullum pejorem censeo

Hoc Henrico nequissimo , vel Juda suo socio.

Sed Judas eo melior
,
quo nobis necessarior.

Quum Christum morti tradidit , nobis ignorans profuit.

Quicquid jam plangit Dania , laeta gaudet Saxonia.

Eheu , eheu perfidia , eheu vetus iuvidia

!

Quod diu clam delituit, nunc in palam apparuit.

O Rcgis nostri milites , robusti quondam pugiles,

In hoc summo negotio
,
quare vacutis otio?

O bellatores inclyli , et gigantum fraterculi,

Cur desides haesitatis subvenire captiuaüs?

Vectra vilescit gloria , infirmatur victoria,

Honor vester despicitur, mililiae detrahitur.

Vos subsannat gens perfida, irridet plebs vilissima,

Saxones et Slavia vestra gaudent ignavia.
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orte fce$ ©rafen, mit bem Snterbict $u belegen, aud& He griffig

. c^en Untertanen t>om SSanbe ber £reue loSjufprecfyen; oerfyarre er

bennod&, fo werbe ft$ ju feinem gdn&lid)en SSerberben ber fatfer-

Kd&e %xm gegen tyn bewaffnen 1
)» Allein ©raf#einric& wußte

föon 5« gut, baß Äatfer griebriefy feiner £f)at ft$ freue, t>on

Stalten au$ nad) ©eutfctyfanb, wo fein ©ofyn Äönig $einridf> bie

jöerwaltung führte, getrieben b<*be
2
) ; man Jolle nur trauten,

baß bie ©efangenen in feine, be$Äaifer$ #anbe fdmen, weilSBak

temar mele «eu#Ianbe u>iBfö&rltc&> S5cftfe genommen fcobe,

ofjne 9täcfftcfyt auf Äaifer unb $Reid), bie man wünfcfjen müffe jefet

wieber ju erbaltem ©o wenig ©runb fyatte bie SBeforgniß be§

fOabfteS, baß ber ßaifer ben Urheber einer folgen Untreue oieUeid^t

gar t6bten werbe 3
); feine 9Rabnungen, ber £6nig mige bem £6*

nige beibringen, toerflangen in griebrid&S Öfyre. 2)er eifrige

5Ccv^ & ?)ob(l erfieß aud& eine (Srmafjmmg an bie S3ürger ton ti&td, fte

mieten wie be§ Sopferö SBerf im Ofen, fo in ber 25rangfal obnc

Sprang bem Äönige bie täftfaü ifyctt Streue bewahren. 2Ct>er eS

jeigten ftd) fdfjon bie SBorfpiefe $u einer ©d&überfyebung ber 2)eut*
*

fctyen Untertanen* 2CuS bem Shmfel be$ Älojierö ßorfum erfyub

ft$ fofl ftebjigjdljrtg bie feinbli^e ©eftalt be$ oormaligen S3ifd&ofS

,

' unb (Srjbifd&ofS SBalbemar, ben wd&renb feines ganzen ßebenS ber

1) ©ie Sammlung ber ©riefe be& ^abfieS in biefer Angelegenheit, wor*

unter einer an ben (SrsMföof »pn (Solln \?em 1. iftoo, befrelben Söhres (worin

auf bie ©<ba!pfli#rig?cit SDännemarfS an ben l)eiU ©tuljl ad specialis ditio-

»is indicium noa) beftimmter fytngcmtefen unb angeführt wirb , baf ber Äontg

in ber ©tili? föon ba& Sixtus genommen unb feine perfönlid&e £f)ctlna&me am

nädjften ^reujjuge, ober, wenn ein £inbemi£ einträte, mtnbeftenö 50 {Ritter

baju oerfprodjen &abc) finbet fia) bei Raynald. XIIL a. 1223. ©cljr ju bca^

ten ober ftnb bie tfyeilS (Ergänzungen, tljetis Abweisungen, wela>e <25ufym

IX, 757 giebt. $cnn fallet, ber «etfaffer ber ftranjöftW getriebenen ®efö»

Don SDännemarf , tyatte biefe Sörtefein 9tom cepirt» ©ufyrn a. a, £)• & 448*

2) An ben SBiföof oon £ilbe&fyeim, bei Schannat, vindemiae literariae.

Coli. L p. 194. ©arum töft H Q«oj fa)werli(b an ben <5rnft ber »emü&uni

gen beS tfönigS £einria) unb beö 66Uner @rsbiftt>ofs Engelbert für bie 33efreu

ung SBalbemarö glauben, nod> weniger an einen mirflia? $u bem (Enbe am 24*

Sept. 1223 auf bem Otciajötage |u 9torbt>aufcn abgefa)lo|fenen «ertrag,

»oton ö^emni^ in ber @a>werin. ©rafenl)iflorie berietet» $BgL ©u^m IX,

444 f.

3) Non tibi sugger?mus hoc exemplo , ut occidas Gomitem memora-
tmn. — öci @u^m IX, 758.
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©ebonfc ntd^t vertief, ferne Fötitgltc^e 2Cbjlammuttg gegen bte glüdf*

lieber geborene fcinie geltenb $u machen. SRach feinem testen

fingen, als tbn 20leS mieb, war er als 5R6nch fctet untergetreten,

unb Ijatte wdbrenb einer gefährlichen ,Rranfbeit feine 2oSfprechung

t>om pdb(Uid)en SJanne erlangt Sefet aber bebiente ftch feiner, beS

als Nebenbuhler nicht mehr furchtbaren STOanneS, ber Srjbifchof

©erwarb üon S3remen, vielleicht ihm fchmeichelnb mit ber Regent*

fdjaft über 2)dnnemarf , bie ihm, bem ndebfien ^rinjen öom ©e*

blüt, jupehe. ©ewiß ijl, ©erwarb rüflete ihn auS, ber alte bößs

trunfene 3Kann trat als gübrer an bie ©pifee, Üftorbelbingen erlitt

einen feinblichen ©nfall, ein fe|ter 9>tafe (vielleicht in Ditmarfdjen?) 1224.

warb ben Angreifern t> erraten unb eingenommen, S3lut floß,

©efangene würben gemacht, unb 6int?er(ldnbnijfe im Snneren,

burch bie ber erfte (Schlag gelungen war, öerfprachen einen glücfli*

$en gortgang* £>ocf) muß ber Regent am (5nbe pbgeftegt babem

(SS ijt ber frrechenbjie »eweiS für bie »ürftigfeit ber majt febr

fpdt&eitigen Quellen für bie jweife £dlfte biefer Regierung, baß

wir wn biefem ganzen wichtigen Hergänge allein burch einen £3rief

beS ^PabjleS etwas vernehmen, ber unter'm 31« 3ul. 1224 *) bem

(Srftbifchof ernjte Vorwürfe wegen biefeS ^Beginnens macht, jumal

in SBerbinbung mit bem abtrünnigen greller Söalbemar, wobei

ber Sr^bifchof fo weit gegangen, baß er ben gefefcmdßigen Stegen*

ten mit ber (Sjreommunication bebrobt habe, ihn ber boch nur bic

Serrdtber beSßajiellS jur gebübrenben ©träfe gebogen: unb %Ut$

baS fep gefcfjeben in 2Biberfprud> mit bem auSbrucflichen ^Befehle

beS 9>abjteS, ber ^Befreiung ber Einige nichts in ben 2Beg $u le*

gen, auch ibr Sanb nicht &u befebbem 2)er $abft fagt ibm bie Un*

terfuc&ung feiner wirflichen 83efchn>erben ju; allein ber ©rjbtfc^of

fuebte vornehmlich ftch felber ju Reifem (5r fab in bet Übermacht

£)dnnemarfS bie $erabwürbigung feines 6r$jlifteS, ben unerfeftli*

chen Söerlujt von 2)itmarfcfcen , unb burch bie fioStrennung bet

SDfifeeldnber vom »eutfe^en deiche bie einlcitcnben ©dritte f$on

getban, um auch biefe ©ebiete unter ben Belaßten Primat von

£unb ju bringen*

Snjwifchen erfannte ©raf Heinrich t>on ©chwerin, baß,

1) Sei eul?m IX, 759.
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o&ne ftdf) ber ©efangenen ju entdußern, feine ©a#e mit ber be8

ÄaiferS #anb in $ant> gelten finne* 6r führte fatferli<$e ©e*

fanbte , an tyrer ©pifee ben SDeutfäen £)rben§meifler ^ermann

Don ©al$a bei feinen ©efangenen in Dannenberg ein, unb am

3uiu 4* SuL 1224 warb ein SSefteiungS * Vertrag unter&eictynet, bem

man e§ xvoty anfielt, baß bic Unterf)dnbler öuc^ auf bie Anliegen

be$ g>abfle§ , ber einen Garbinal Legaten nac$ iDeutfcfylanb ges

fd&icft fyatte , allen ffieba^t nahmen» Der 3nl>alt be$ Vertrages,

ber im ©d&roeriner 2Trd)iD Hegt 1
)/ lautet im 2Befentlt$en a(fo:

„25er ßönig Derfprictyt ba§ ßreuj nehmen unb binnen jwet

3af)ren, Dom nd#en 2fagu|t an gejagt, mit 100 ©d)iffen jebet

©attung 2
) &um ©cfyirm be$ ^eiligen SanbeS au^ujief)en

; a(fo

baß er, geliebt'3 ©Ott /ben erjlen SBinter in Spanien fep unb

ndctyjlen ©ommer ^eilige Sanb gelange, um bort nadf> SBefms

ben beS £6nig$ Don Serufalem unb ber anberen ©roßen ein Dolle$

Sal)r ju verbleiben* 3m galle feines SobeS ober anberer gültiget

5Berf)inberung follen 25,000 SSRarf I6tf)ige§ ©ilberS an bem $ut

2fbreife bejtimmten £age ju ?übecf ben ©efanbten be$ ßinigS

Don Serufalem unb ben 83rübern be6 Deutfd^en £aufe8 auSbqatyt

»erben, alfo baß fte bei tyrer Seelen ©eligfeit baö ©elb allem

$ur Rettung be$ beiligen £anbe$ Denoenben. gür bie ©rfullung

biefer 3ufagen Pellt ber Äonig ©eifeln unb alle fonffc'ge S3ürgfd)aft,

bie ber ©efanbte beS erjbifcfjofS Don G6Hn, bie ber Siföof Don

$ilbe§l)eim 2c. Don tym begehren werben* Smgleid&en wirb ber

Ä6nig ba$ gefammte uberelbifd&e £anb bem [Reiche $u*

rücf flellen, aud) bie ^rioilegien, welche wdljrenb be$ obförDe*

benben ÄriegeS if)m in £infi$t auf jenes £anb gegeben ftnb, bem

[Reiche all$uma( jurücfjiellen, unb auf biefeS ©ebiet in ber 2Crt

Der$id)ten, baß roeber er, noefy feine ©öfyne irgenb einen 2fnfprud)

baranbabem 2>a§ 2anb, tt>eld)e§ ©raf Ulbert Don Örfamunbe

Dom Äonige ju 2ef)en erhalten f)at unb bie Wniglid&en Domdnen

1) £etbni$ erhielt »ort bn bie Ebfärift, aus welker ber abbrudf Origg.

Guelf. IV. praefat. p. 85 sqq. erfolgt ifL 55er ouS btefem roteber entnommene

TCbbrud in S&orfelinö ©tplomatar I, 289 ift fcöcttft ungenau. (5$ fe&tt j.SB*

eine ganje 3 eile»

2) Centum naves cockouibus et sneeds computatis : b» f)» große unb

fleine in einanber geregnet
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in bemfelben , foll ©raf 2flbert pom Steide ju ?ehen empfange»,

unb wirb ba$ S^eid^ it>m folc^e gegen mdnniglich 1
) gewdhrlrifien.

Die SSifchoffc bejfelbenganbeS, t>onSübetf, SRafeeburg unb@chwes

rin follen ihre 9Jegalitn t>om 3Mche empfangen, ©et Ä6nig ente

IdßtSebermanain biefem?anbe be§ @ibe§ unb ber #ulbigung, unb

foll bagegen ber gib bem deiche unb bem ©rafen Ulbert geleistet

werben- Smgleichen werben ber Äonig unb ©raf Ulbert bie 8am
be S3oijenburg unb ©chwerin mit ZUtm was rechtmäßig

baju gebort, bem ©rafen Heinrich &on Schwerin frei herauSge*

beit, bamit er fte *>om SWche &u gehen trage, auch ihm ba$ ßafieH

äBotmunbe in bem 3ufi<*nbe7 wie e§ t>or ber 3cr(16rung war,

wieber aufbauen u.f.w. ©er Äonig wirb ben 9fetch$fürfien ©et
fein unb alle erforberlid&e Sicherheit bafür jlellen, baß er ba§ über*

elbifd)e8anb nimmer jurüc!oerlange ; er wirb auf bem&eu&S*

tage &u S3drbewif ben gürflen üorgejiellt werben unb bafelbjt alle

erforderliche Sicherheit an ©eifeln unb ?)fanb bafür leijien, baß

er bie ©ebiete toon ©laüien, welche jwifchen bem dteu

che unb bem £6nngreiche3)drtnemarf flreitig ftnb, an

bem ihm ju fefcenben Sage, bem 9?eid)e uberantworten, ober fep'S

burch rechtliche^ (Srfenntniß, fe^'§ burch ©un(l in ihrem Seftfee
*

bleiben wirb. 2Cud) wirb ber Äöntg ba$ Königreich ©ans
nemarf oomÄaifer juSehen nehmen unb ihm bie$uk

tigung gleich anberen 9Wcf)§fürjien leiften unb bie £reue getreu-

lich Wttn. Smgleichen werben ber König unb ©raf Ulbert bem

©rafen Heinrich für ftch unb alle ihre greunbe unb SSerwanbten

Urfchbe fdjwören , unb jur Sicherheit beffen jtellt ber König bem

JReiche einen t>on feinen ehelichen ©öhnen al$@etfel, baneben $ehn

anbere, fünf au$ ©dnnemarf, fünf au8 #oljiein. ©ie werben

- auf jehn Sah« gefiellt unb fönnen nach ©elegenheit ber Umfldnbe

gewechfelt werben. Smgleichen jat>lt ber König für feine Söfung

an ©raf Heinrich 40,000 9Narf ©ilberS ßöllnifch ©ewicht, bo$

fo, baß ein 8otf> an jeber SSRarf fein nachgefehen wirb *). J)abon
-? :

1) *l& äunä<fcft gegen bie re($rmdfifien Herren, bie e^auenburger.

2) Diefelbe SBeftfmmung wegen be$ fcot&eö , »elc&eö on ber SKarf fein

fehlen barf, (bie atfo naß biefem SBer&ältniß in SBünje bcja&tt »erben fonnte)

fuibet fi<& in i»ei anbern «erträgen in btefer 6a*e. Origg. Guelf. rv, 87

tt* 89.
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.gctfclt ber ÄSnig 24,000 SRarf fogleich baar ober in 9>fanbf<haft für

feine unb feinet SobneS ^Befreiung* SP er baju nid^t im Starts

be, fo $ablt er 10,000 unb ifl frei, fein grjlgeborner aber bleibt

für 10,000 üffiarf in #aft unb gef)t frei au§, wenn fie bejaht fwb*

gür bie übrigen 20,000 ÜNarf jiellt ber Äonig breißig ßrwachfene

unb einen oon feinen S6bnen als ©eifeln, fann er breißig fold&e

©eifeln nicht befommen, ftellt er funftebn (Srwachfene unb eben fo

»tele Sunglinge nebft $wei oon feinen Söhnen* geblt eS ihm an

fünfzehn (Srwachfenen, fo jMt er breiig Änaben nebjt breien t>on

feinen Söhnen. 2)icfe ©eifeln follen ber 9ieich§öerfammlung ttor*

gebellt werben, eben wie ber ßonig. £>ieJBeftfcungen, welche

ber ßonig im überelbifd&en Eanbe für fein ©elb erfauft \)at, bleu

ben ju feiner Verfügung» Sollte auf bem 9?eid)6tage ju S3arbes

wif wegen Äürje ber 3eit bie feffgefefcte 3^lung nicht $u leijlen

fe^n, fo foll, wenn nach betberfeitiger Übereinfunft Sicherheit^

Ieijhmgen unb Termine gejtellt finb, ber Äonig nichts befto wenfe

gcr feinen Scannen übergeben werben. Um obige gejifefcungen

in'S 2Berf $u richten, wirb d\n ndchflen ©eburtSfejte ber heiligen

Sungfrau (8. Sept.) ein Reichstag ju fflarbewif oon bem SfibmU

fc^en £6nige unb ben 9?eich$fürjlen gehalten.

„J)en Snbalt btcfeö Vertrages befdfjwören mit Unterzeichnung

ihrer tarnen, oon ber einen Seite ©raf Ulbert unb fein 2>rofl,

fein 2Runbf$enf unb oiele anbere feiner SKannen, imgleichen au$

2)dnnemarE ber Sßunbfchenf, jwei SRarfd^düe, ber 2)ro(i unb

»iele Änbere, öon ber anberen Seite ber ©raf t>on Schwerin unb

unter melen 2lnberen auch ber ffieftfcer be$ SchlojfeS ©raf $eins

xicfy t>on Dannenberg mit feinen beiben Söhnen. 2CHeS aber wirb

gelobt unb befdjworen mit SSorbebalt ber ©enebmigung beS ütimU

fd)en Äönig§ unb ber 9Wch$für|len, um welche bie ©efanbten be$

SMcheS nebjl bem ©ropmeifler be§ ©eutfehen #aufe§ fich getreulich

bemühen $u wollen geloben/'

2)a$ war bie 2>annenberger 2Cbfunft. 2C18 aber bret SRonate

^i$aeit$.tnjwifd)en »erliefen, unb nun um SKichaeliS wirflieh ber Sarbe?

wifer Reichstag in ©egenwart be$ 9?6mifchenÄ5nig§ ftd) eriffnes

te, erfchien jwar ©raf Ulbert mit einer großen 2Cn$abl Hanert in

ber 6lbe unb fubr ben Strom binauf bi$ S3lefebe, braute auch 3™s

ßeS Söfegelb mit fich, allein jugletch oerwarf er ben früher unbe*
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btngt befc§n>orenett S3crfrag
, worauf bie ganje Untet^anbtuttg fidj

jerfölug- „3$ backte/' förieb er fpäter bcm $abjle, „juerft bte'

Sofung metneS £>I)etm$ föteunig ju bewirten, aber ierna$ fytlt

td& e$ nitfeltc^er für baS gemeine Siefen, b«3 S3erbre$en $u beitrat

fen, »eil SErug SWemanbem frommen barf 1 Zm ^omaö^benb £«.20.

<|ing ber erjbiföof von SSremen mit feiner ÄriegSmad&t über bie

©be, er führte ben #olfieinern einen ©Drößling t'breS alten längs

erfebnten gürjfenfiammeS $u, ben jweiten ©obn beS vertriebenen

unglücflic^en ©rafen 2CbolfS III.
,
au# 2lbolf gebeißen, er mochte

etwa fo viele Sab« als ba$ Sabrbunbert Ubiern ©ein 2lnblicf

werfte bie fölummernben Hoffnungen be$ 2anbe$; als feinSSe*

fd&üfeer mit ibm vor Sfceboe erfd&ien, fiel alles 83olf tym al§ bem
redeten SanbeSberrn ju, unb f>alf bie Schlöffet be$ ©rafen Ulbert

brevem @o rafd^ warb au$ bem ©e&üfcling ein SBerbünbeten

9lun btad) aud) ber ©raf von ©d&werin bervor, faßte mit £ülfe .

be$ gürfien £einrid& von $oftocf ) wieber gufj in feiner ©raf*

föaft, bemächtigte jtc$ feines ©tammfctyloffeS wieber, unb führte

feine fürftlid&en ©efangenen babin ab. 2(1$ aber ber Regent von

2)ännemarf beranrucfte unb bie #ülf$mad&t be$ #erjog§ von tü*

neburg, ber, wie er felber, ÜWeffe be§ gefangenen ßonigS war,

Ott ftc£ 50g, fließen auc$ bie ©eutfd&en 83erbünbeten jufammen,

unb ^einric^ bob in <Srn>artung einer ©#lad&t bie ^Belagerung,

eineö fejfen $lafee$, wabrfd&einli# fiauenburgS auf. 9Kan fod&t

in ber ©d&lad&t bei 2B6lln von frübem SRorgen bis $um 2tbenb, 1225.

unb bie fmfenbe ©onne fab ber Danen £eer vernietet; ben ta* 3atu

1) ©et ©rief ftefct Origg. Guelf, IV, 101. ©a& Datum 1226 ober tfl

ju frü^. ©onft giebt ^icr Die faßbare SCieDerbeutfaje Süneburger G&ronif

bei Eccard. I, 1403. Die genaueren Seit* unb £rt§ - ©eftimmungen* ©ie ifl

eine aba,efür$tc Überfefcung Der bisher ungebruetten, aber ma)t verlorenen Satei«

nifd&en <5$ronograp^ie Des (SonraD t>on 4>albcrftabt, Der su <5nDe Defc Dretjefri*

ten 3>af)r&unDert& fd&rieb* 2ra)t» Der ©efellfä)aft für ältere SDeutfd^e ©ef<bia>t$*

funbe ©D* II. 05* 251 ff* ©ie (§bronir , fonß niajt partbcüfdfo gegen Die ©ä*

nen, fagt ^ier : de Koning unde de Denen braken ere Lovede. (Sonft

fcgL Albert. Stad. unD Den GöHner £0?Önd) 8ti Pantaleone Godefridns in

Origg. Guelf. IV, 14.

2) ©af Diefet @obn f>einri^ ©urewinS bei Dem #reibeit6friege tWti$

»ar, seist Das Den fcübetfern auSgeftettte ©iplom * 1225. SKüfrelfen* Ur»

funben* Sammlung ©D* h N. XVH,

Dahlmann ©ef*. o. JDanncmatf I* 25
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uferen gurret felbjl gefangen unb fd&on auf bem SBege nach ©chroe*

tin, um baS ©chicffal fetner Seemen , für bie er banfbar alle

bte großen SSortheile, bte ber gebrochene »ertrag ihm ftcher^e ,
ge*

ffäffe»* wagt hatte, }u feilen. UBalb nach ber ©flacht ergab ftch Ham-
burg feinem ©rafen, Subecf aber trat in bie S3ahn jurwf , au$

weiter e$ nur jwangSweife gewichen war, e$ beföloß ftch fortan

wieber allein an Äaifer unb SReich ohne SRittel $u galten» 3n bie*

fem ©inne fchicften bie Ktbecfer nicht bloß in ber Stille eine ©e*

fanbtfc^aft an ben Äaifer griebrich nach Stalten
, welche auch im

ndchfien 3ahre glücflich bie t>oüe ©ewdhrung ihrer SReich§freiheit

mit noc^ t>erbejferfen ©ered&tfamen jurücfbrachte , fonbern fte hiel*

ten auch in ßrwartung btefer ©ewdhrung alles (SrnjteS barauf,

baß bie »erbünbeten gürjien, welken fte im Kriege gegen Sannes

tnarf tapferlich Ralfen, bie Herren t>on Schwerin unb SRofiocf, unb

w>r Wen ber ©raf 2(bolf ihnen fchriftlich bie
v

SSerftcherung aus*

{feilten, alle biefe <f)ülfen hatten fte auf eigene Soften burd&auS

freiwillig, au$ leiner Pflicht geleitet l> Euch ben SMtmarfchen

»erhalf man jur greiheit ihrer SSdter, hier unb bort riß man bie

neuen ©chlifier nieber, bie ©tüfeen unb bie Senfmale ber gremb*

^errfchaft 2>eutfchlanb ging wieber bte jur ßpber unb $ur 2e*

toenäaue* Unb alfo warb eS feftgefefct in bem neuen »ertrage,

welchen nun ber Schweriner ©raf ohne 3u$iehung weber beS 3?ct-

cheö, noch W heiligen ©tuhleS am 17» SRooeraber mit bem gefam

genen Äonige abfloß *> 2>er Äönig »erdichtete auf a 1 1 e SR e i <hh
gebiete jwifd&en gpber unb <£lbe (t>on ba wo bie <5r)ber

. ftch in'S 2Reer ergießt M$ jur Set>en6aue, unb üon ber SeöenSaue

bü jum 9Reere gerechnet), auf bie fcanbe be$ gurjlen S3u*

tewin unb alle Sanbe »on ©labten, mit Ausnahme
sonstigen ; er öerfprach bem ©rafen 2lbplf bte geflung SR e n b&

. 1) SDiefeS .»tätige JDqplom (UrFunbenfammlung oon SJttcbelfen N. XVII.

»gl* N. XVIII. nqu SDeetfe, ©rnnblimen jur ©efö* Sübecfö © 21), befttU

tigt ben in meiner 0d)rift: fcubeefft ©elbftbefretung, au& anbern ©rünben ge»

führten fBewefe, ba£ bfc btlitbtt @efäta)te beißranj, S>erru* SDlat, £am&fort,

Oietmar Äocf (ober ntcfrt bei JDetmar) oon ber lifttgen BBeife, wie ftd> Sübeet

am i* Sföat 1226 feiner JDdnif^cn' »cfafcung entlebigt &abe, eine #abel feo,

fcaf »ielme^r 2übetf bereits über ein 3a&r fru^r bur<b bw SRoUner 0(bla*t

frei geworben fco»

2) Origg. Guelf. IV , 87. .
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bürg (Remoldesberch) jebn Sage nac§ feinet ^Befreiung in ifp

rem bermaligen 3ujtanbe $u ubergeben, alle 9>rfoilegtenbriefe ä&et

bie abgetretenen ©ebiete an ben ©rafen ^einrieb einjubdnbigen,

aueb bem ©rafen Ulbert nie jur $Bteberlangung ober SBebauptunfc

feiner SJefifcungen bef>£rtflic^> ju fepn, tmgleicben bie Sübecfer unb

Hamburger unb bie übrigen #anbel$leute fowobl tiefer Eanbe, al$

be§ ganzen SWmiföen Steides ibrer alten ©erec^tfame unb greis

beiten genießen ju laffen. 3u &«m tfllem fam ba§ ?6fegelb, je^t

erhobt auf 45,000 Sföarf fein, nebft allem golbenen ©efd&meibe

ber verdorbenen Äiniginn 33erengaria, mit TCuSnabme ber ßrone

unb ber ju frommen 3wecfen Dergabten ©tücf
e, nicfyt minber Älet*

bung für bunbert SRitter, nebmlicb jebn eilen glanbrifeben ©cbar*

lad) unb jroet ein balb 3immer gefletfteS 9>e(&werf für jeben,

and) bunbert ^ferbe, worunter fünfzig ©treitrojfe, ju $ebn 9Rarf

jebe§, unb eben fo »iele S?etf^>fert>e $u je fünf SWarf. Dabei ließ

a ©raf ^einrieb an feiner nut erbenfliefen ©tcberffrllung feblen,

fowobl was bie Sermine ber 3ablung betraf, als bie »efd^affem

bett ber ju flellenben ©eifeln unb beren SBecbfel. ©o foll ber alte

£6nig juerjl allein frei fommen , unb erft ndcbffe ßjlem ber junge

Äönig. 2ln bie ©teile wn jenem follen bei feiner ^Befreiung feine

betben jfingjten ©6bne unb t>ierjig Dänen nacb eigener tfuSwabl

be$ ©rafen all ©eifeln eintreten, für biefen neun Danen unb fein

dlteffer ©tiefbruber £erjog ßrieb, alft baß alle brei 9)rinjen $wet*

ter &)t ju ©eifeln bienten, um einer nacb tem Bnbern nacb Wafc
gäbe ber eingebenben 3ab*ungen wieber entlaffen ju werben. Allein

felbfl nacb ter legten Sablung auf 9J?arid £immelfabrt 1227 foll

nod) ein $Prinj neb|f jebn anbern ©eifeln jebn 3abre lang jum Uns

terpfanb für bie Urfebbe bleiben. Siefen Vertrag befebworen ber

Äonig Unb feine ©obne unb bie »iföife unb ©roßen be$ Ddnis

feben SWcbeS, unb aufjerbem befd&woren ber Ä6nig unb feine ©6bs

ne bem ©rafen ^einrieb Urfebbe. Unter ben 3*ugen beftnbet ftcb

©raf ÄWf t>on £olftein. »on ber 84fung be$ treuen Ulbert ifl

bie *Kebe hiebt

Dergejtalt fam ber Äonig na$ einer ©efarigenfdjaft »on

jwei ein balb Sabren am 21. December frei unb langte am erjlen

SÖBeibnacbtStage iriDdnnemarf wieber an. Der lefcte SSettrag ers

ließ ibm ben Äreujjug unb bie frdnfenbe SebnSbenfcbaft be$ Äais

25*
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ferS, erhielt ihm bie (Sroberuttg feines VaterS, SKfigen, aber be*

lo|iete ihn mit einer fchwer erfchwinglichen3ähfan& unb was blieb

twn ber mer$tgidhrtgen $errlichfett übrig? ©einer wartete bie

Äunbe t)on neuen einbüßen* ÜKach <§ jl h l a n b war ber pdbjlliche

&gat, SMfchof 2Bilfielm t>on SRobena, mit großen Vollmachten ge*

fommen ; fiatt ben immer mehr gurücfgebrdngten 2)anen gegen bie

gorberungen ber ©chwertbrüber beijufte^en, nahm er SBirlanb,

3ert>en, Barrien unb 8Bt>f in unmittelbaren SSeftfc für ben $Pabjt

unb erlangte bie Abtretung. 3wet Sahre barauf ging felbfi $et>al

verloren (1227), bie SSefafeung erhielt freien 2Cb$ug, unb ber ben

- 2)dnen fo feinbfelige ©djwertorben t>erjtdrfte ftch burch feine 33er*

einigung mit ben 2)eutfd)en Gittern* 3>abre lang unterhanbelte unb

brot)te ber Ä6nig vergeblich, um ju feinem guten S^ec^te wieber &u

gelangen; als er bie äreujfahrten nach £it>lanb behinberte, als

geinb ber Subecfer bie £rat>e burch fcerfenfte ©d)iffe ju fperren

fu$te (1234), fefetc er jtd) fogar pdbjllichen SJannbrohungen auS 1
),

ßrjt al$ er eine glotte auSrüftete, reiste ber £anbmeiffer ^ermann

mit bem pdbjilichen 8egaten SBÜbelm nach ©dnnemarf f unb auf

©eelanb fam 5U©tenSfy)e, einem SSauernborfe, eine SÄeile fron

SBorbtngborg ein Vergleich ju ©tanbe, Äraft beffen ber Örben

s ©d^loß unb ßanbfd&aft $et>al, SBirlanb unb Barrien herausgab,

bafür aber Serben jum ©efc&enf erhielt (7. Sum 1238 »)). 35et

Äonig botirte jefct baSSSiSthum 9?ct>al
/ hielt ein $weiteS SBiSthum

in SBirlanb bet>or, unb unterwarf baS ganje ©ebiet bem 3ehen*

ten an bie ©eiftlichfeit (1240) *) 25aS war aber ber jweite 3e*

hente, benn ber untertänige <5|lhe jehente bereits feinem £errm

Xßein, um ben $öuptfaben ber (Sreigniffe wieber an^ufnus

4226* pfen, Öftern 1226 fam auch iun9e Äonig öertragSmdjjtg frei

**rit 19» unb bis hieh« war bem Vertrage nachgelebt 2(ber im Verlaufe

beS ©ommerS warb eS plSfclich Kar
,
baß ber Vater entfölojfen

fep, feine brei jüngeren ©6hne unb alle feine übrige Verpflichtung

mit bem Schwerte gu Idfcm <5r hatte ftch an ben 9>abfl geWenbet,

1) £ie§er geboren in 5Ki#etfen Urfunbenfammlung bie, yim Xfytil freu

Ii* föon in SHaQnan>5 Ennalen gebrüteten , Urfunben N. XXIII. XXVII.
xxvm. xxx. xxxi.

2) Thorkelin, Diplomatie. I, 301.

3) Thorkelin, Diplomaten I, 131. 132.
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ihm gcKagt, wie er an ber Erfüllung feines fange öor fetner @c*

fangenfdjaft getanen StofprechenS, bem fettigen Sanbe ju #ulfe

gu fommen, burch ben ©rafen Heinrich t>on ©chtoerin wrhinbert

werbe, fcermäge beS unerfchwinglichen ihm aufgelegten SofegelbeS:

Unmögliches $u leiten fcp an ftch unmöglich unb biefer gange ©b
ihm abgebrungen burch eine Zfyat unerhörter Sreuloftgfeit; foHtc

benn ber Ungetreue ein Sfecht'auf £reue haben? 9>abft #onorni$

hatte freiließ wohl lieber einen ©runbfafe nicht bejidtigt, welker,

tn2Cnwenbung gefegt, ben SBohnplafc ber SWenfchen mit Unrecht

über Unrecht wuchernb erfüllen müßte, auch t>erfud&te er eS $undchft

wteber mit S3ebrohung beS ©rafen, mit einbringlichen Mahnungen

an ben in Stalten anwefenben Äaifer, baß er ben ©rafen boch ja 3«ni 9.

anhalten wolle jur Verausgabe ber fchon empfangenen ©elbfum*

men, &ur Söfung ber ©eifeln unb Schichtung auf iebe weitere 3ah*

lung, nimmermehr aber ben faiferlichen 9?uhm beflecfen bur<h bie

Annahme eines, wie üerlaute, ihm jugefagten 2Cntbei(S an ©elb,

©elb , baS in Vergleich mit SRuhm, unb @b« nur wie Äoth $u ach*

ten; im wibrigen galle muffe er um beS heiligen ganbeS 2Bil*

len uhb wegen ber 3inSbarfeit £)dnnemarfS an ben apofiolifchen

©tubl, ber in bem Äönige gefrdnft fep, fchon etwas f£tr ben ÄJ*

nig thum # 2Birflich IfiSte er, ba 20leS vergeblich, ben Äonig öon

feinem gibe l
)« ®« eröffnete SBalbemar noch benfelben ©ommer 3tnu26*

ben gelbjug, brach $wrji t>on grieSlanb aus in iDttmarfchen ein,

unb erzwang ftch erneute $ulbigung , wanbte jtch bann , mit ihm

fein SKeffe #erjog £)tto t>on Süneburg, gegen föenbSburg, unb als

bie ©rafen 2tbolf unb Heinrich W* gejlung ju entfern famen,

fchlug erfte an berSpber mit großem beiberfeitigen SSerlujl jurücf,@ept29»).

belagerte unb eroberte SRenbSburg, berannte bann 3fcehoe unb ©es

geberg* Sfcehoe ergab ftch unb bie ganje Umgegenb botUnterwerk

fang, <*l$ ©raf Äbolf abermals im gelbe erfchien unb Sfcehoe mit

1) S5etbe ©^reiben be$ 9)abfte& bei <8ufym IX, 563. 565.

2) 3Cn bemfelben Sage
,

Reynoldesburck in generali omnitim Holtsa-

toitim expeditione, beftättgte ©raf tfbolf bic »Ott feinem SSorgänger, bem

©rafen Ulbert, gefd&c^ene ©tiftung be* tflofterö $ree$. 5Ki#elfen, Utfunben*

fammlung 1 , 197. £Ke genaueren 3tyatfaä>cn fdjöpfe id) au& ben 5Rac&rid(>ten

be&Gonrab »on £ atberftab t, »ek&e ia> atettnfcang $u meiner ©#rifti

UU&i eelbftbefreiung © 18 --20 $eratt$gegcben $abc.

Digitized by Google



390 3»ertt$ SSudj- gönfte« ÄopitiL

großem Berfafle ber Ä6mgli$en jur&dfgewann, darüber fam ber

4227) 2Btnter* 2(m 15,gebruar 1227 fc^tof ©raf $emrid& mit #er&og

Ulbert tum Saufen einen SSunb ju gübetf auf gegenfeittge ÄriegS*

bütfe, unb nabm*>onibm feine ©tdbte unb 2anbfd>aften S3oi$en*

bürg, Schwerin unb SBittenburg ju geben l> 2)enn bie SRotb ber

3eit forberte $u Däfern auf. 2(ud& ©raf 2Cbo(f erfannte ben 2fo*

balter als gebn$berrn t>on |>oljfem an*), unb betbe®rafen gaben

SRafceburg in be$ $er$og$ #<inbe. bie g&becfer ubertrugen

bem £er*og bie ©c$irmöogtei über ibre freie ©tabt *) Sn gubecf

trafen nun aucb bie übrigen SSerbunbeten jufammen, grjbiföof

©erwarb t>on ^Bremen, unb bie Sffiecflenburgifd^en gtirjlen, #em*

rieb $Burennn$ ©obne* ©emeinfam jogen jte auf ba$ gelb ber

entfebeibung , bie gübetfer unter ibrem SBürgermeijter 2tfejranber

t>on ©oltwebel. Äuf bem mittleren dürfen be$ ^olfietnifd^en tan*

beS liegt an ber &ueUe be8 83ornbac$eS (SBornbecf) ba$ 2)orf

SSornbiöeb, beffen ßird&e ber beilige SBicelin baute; tytx, xoo auf

bem weiten fanbigen SSla^felbe fortan Sabrbunberte lang bie gante

ftdnbe t>on $olftein tagten , trafen ftd) beibe £eere. 3n>et Sage

1) Origg. Gaelf. III. praef. p. 59.

2) Sie Stiftung M Jtloffert $rce$ befHtigt TOjoIf IV. 1226 mit be$

Jtatfer* unb be§ £erjog& Ulbert oon Saufen 3uftin*mmg* Sgl.

. QfyrifHont, Geft. ». ©ajleSwig *£olftein II, 143 ff.

3) Albert. Stad. a. 1226. Domini Nordalbingiae Albertum Saxoniae

ducem vocarunt, eique Racisburg et Lubike tradiderunt. JDiefc ©teile ,

t»erftanb t# früher (SübetfS ©elbflbefretung © 8 f.) fo, bafc Sübecf im SDrange

ber Umflänbe fi(b ben &er$og als £crrn (>abe gefallen laffen, au# liefe ftd^ ba*

mit bie urfunbliä?e 3ufia)erung bcö £ersog& (SKtßelfen I , N. XVIII.)
, baf

ü)re Jtriegöfyülfe burd&aus freiwillig fet) , mty Bereinigen , ba fa)on bas $rnn*

legium Jtaifer ftriebridfrö I. oon 1188 fie uom Heerbanne befreit, wie autb,

bap er nüfet ^rieben o&ne tyre Einwilligung mit ÄBalbcmar fd&ltepen wolle.

3Der gelehrte ©rautoff bejieljt in einem SBriefe an miß ba& ©er&ältmf auf bic

foiferli^e SSogtei, weiße ber £>cr$og erwei$lid> ton 1226 bis 1228 unb x>kU

Uiäft no$ langer befeffen &abc. Allein wie fyättc boä) ber ^erjog bie ©efßäfte

be& faiferliajen äBogt* verwalten fennen? Sfatr t>on ber ©ajivmoogtei
Faun &ier bie Siebe femt, weiße bem #erjoge auf getoiffe Bcit bie ^flta>t bc5

©dfrufceS ber ©tabt nacb Kufen unb 3nnen auflegte, wogegen t^m beflimmte

Siebte unb SSort^eüe ^uftanben» 9Re()r baoon im nda>ften ÄapiteU £)iefe ©a^irm=

»ogtei ift türi\\<b treffenb mit ber ©ignorie ber ^taltdnifd^en ©täbte snfam«

mengefleat "SRi^elfen, über bie erfte ^>oIftcinif*e ^anbeSt^eilung © 12» —
Über ben 8ogt »on Übt* »gl» fonft ©eetfe § 34.
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lang beobad&tete man emanber, am triften war bie ©$la$t, SM
SMenStag ben 22, 3uliuS, am 2Rarid SWagbalenentage. 3n bet

SKitte, bem alten Äönig gegenüber, ftanben bie SSremer unb $oU
(feiner, $er$og Ulbert tyatte auf feinem linfen glügel ben #er$og

t>on Süneburg *>or jtcfc; auf bem redeten fhitten #einric& unb bet

ihUder SBürgermeijier gegen ben jungen £6nig* 3Ran f<$fug jtc&

öom SKorgen biö $um 2Cbenb; ber @r$bif$of eröffnete ben Äampf,

bie ©ntföeibung gaben bie ©itmarföen, alte Untertanen feinet

©tifteS. ©ie waren au$ 3wang bem Einige wiberwillig gefolgt

ber jte als dlatyut mit ft$ fü&rte. ©ie aber liefen wx bet

©cfylac^t in ba§ Seutfc&e gager fagen, fte würben tljre 3ett erfefyen

unb abfallen, ba$ 3eic$en baju folle burc^ Umwenbung ibrer@$iU

be, baS fpifeige 6nbe ju oberfi, gegeben werben. £abei bebam

gen fie (SineS, fte wollten fünftig ni$t 2)dnif#, aber au$ ni#t

#olffeinifc$ fe*>n, fte »erlangten bie fRüdUfyx unter ben ^Bremer.

©cfjlüffeL Snmitten ber ©cfylad&t fielen fte pl&gti$ ben ©dnen

in ben dürfen, t>ier taufenb ©dnen erlagen, ber Äinig felber warb

tterwunbet, verlor ein 2(uge; wie er of)ne SBefmmmg niebergefun*

fen war, wdre fein mwermetblic^eS ©d&icffal abermalige ©efam

genfcfyaft gewefen, wenn nidjt ein £eutf$er bitter, wof)l einer

»on ben güneburgern, tf>n quer über fein $pferb geworfen, unb

vier SKeilttt weit t>om ©$lad)tfelbe nad) Äiel gerettet l)dtte. 2Cber

^erjog Stto entging ni$t bem traurigen goofe ber ©efangcnföaft,

ber Schweriner ©raf braute ifm nad) Schwerin, wo noef) immer

unauSgeliSt in Äetten ber treue ©raf Ulbert *>on ©rlamünbe faß.

Sefet teilten ftd) bie ©ieger in bie Äampfyreife, ben früher

getroffenen SSerabrebungen gemäß* 2)er <Sr$bifd&of war erjl eben

in ben ungestörten SSefife ber ©tabifd&en ©rafföaft im ©üben bet

(Slbe gelangt *), nun faf) er ftd) burety benSBiebergewinn ttonSit*

marföen in ben SBeftfc ber üolljidnbigen ©rafföaft beiber eibfetten

gefefet 2)en anfefjnlid&jlen Drt ber ganbföaft, SRelborp, begab*

te er mit bem ©tabtred)te. ©ein ©tift trat gldn$enb aus langet

SÄad^t ber £rübfal beroor, nichts wa$ an bie Ungunfi ber JBalbe*

mafifd&en 3«t erinnerte, als etwa bie aerminberten dtttyt be*

i) &ur$ ben %öt> be$ ^»faljgrafcn $einrüfe , ben er ni*t urafcm flefonnt,

mit ©tübe auf beffen Seben&jett &u belehnen*
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©tiftf übet Hamburg, bie ftoljcre Stellung be$ bortigen ©mm
probflen , bcr burd& eirtert SBcrglctd^ (1223) bic SuriSbiction in er*

fier Snftana über bie £ir#en *>on Storbelbingen erworben batte*

Sagegen aber war bo$ aueb &on ber anbern Seite ein alter Streit?

pirntt nachgegeben, baß nebmlicb. fünftig ber Wremer Äirdje, ntd)t

tn$r ber Hamburger , ber Sitel unb bie SBurbe be§ ©rabiStbumS

geboren folle* Sftttt welker greube aber wirb ©raf 2(bolf IV. in

ba§ Sanb ber 83dter ty\m$dcfyxt fet?n! er batte allein bie (Sinbufje

»on SfcenbSburg ju bebauem *) J)enn gab er gleich ödterlicbe^n*

fprüd&e auf 2)itmarfc§en auf, bie be$ GrrjfüftS waren dlter unb

bejfer, unb ©erbarb, beffen SWic^te er jur @be nabm, b<*tte ja feine

boffhungSlofe Sugenb befebirmt Siefji 2Cbolf bie &dterlic$e (Srwers

bung üon Sauenburg beruben, bie feinem #aufe feinen ©eegen

gebraut fyattt, jog er bie #anb fogar üon Sübecf $urücf , um
gern, von ber fronen Stabt, bie fein ©roffoater auf erfauftem

fijoben erbaute, ba§ 2Clle$ war nur ein woblfeiler ?)rei$ für fold^e

SBieberberjlettung nadf) folgern %aUt. Um 2llle$ »ertrag§mdfHg

unter ben üerbunbeten ©iegern fcum 3tele $u bringen, fehlte e$ frei?

Kd& no$ an ber (Sroberung Don Sauenburg, weldjeS Don ber £rieg§*

mannfd&aft be$ gefangenen Örlamünber ©rafen fortwdbrenb ge*

galten warb* Snbef? ließ ftety ©raf Ulbert, burd& bie lange, fyaxtt

#aft gebeugt, jefet bewegen, fte als £>pfer für feine Sifung abju?

treten* <Sr fc&rieb bernad) bem 9>ab{ie (feit 9Rdr$ 1227 ©regot

bemIX.), tx b<*be für feine ^Befreiung au§ Äetten eine febr jlarfe

geffung, bie ibm burd) ßrbred)t angebfae, abtreten unb ben (gib

ber Serjicljtung leijien müjfen, gejwungen, bat ibn baoon ju Ii?

fen*> 2Bir wiffen nid)t, ob bem fo gefd&eben, aber wir wiffen,

baß e$ feine praftifetye golge batte* ©raf Ulbert wfanf in bie

1) 3Me anbert^atb ©eiten lange ®ef#i<$te »on bem $elb&uge ÄBalbemar*

»on 1228 (nad> Ulbert ßranj), worin er Sftenb&burg erobert fyaben fotl, »el=

Ö)d er welmefcr feit 1226 gar niajt verloren &atte, ift aus Gtyrifttani'ö ©<fcle&«

»tg^olft» ©tföiajte II, 104 f» ftreia)en* Den au&fftyrlu&en SBeroeiS f. im

II. En&ange ju fitibetfö 6elbftbefreiung t #ier finbet man aueb © 10 unb 11

meine Otedfrtfertigung, warum tdj bie ttnefooten aus ^3reSbt)ter JBremenfis oon ber

©eeftö ton «ftelttngborp , bie ben JungeÄ ©rafen Tfbolf IV. in ber JCremper

?Karfcb }um Fünftigen JHäa^er erlogen ^abe, ton SO^oe unb bem Xmtmanne in

^egeberg , ber baS 3ütf4)c 2oö einführen rnoUte , nt(bt aufgenommen §abe.

2) Albert. Stad. a. 1227. Gastrum Louenburg pro oomit?« Alberti

Digitized by Google



t

gßalbemar II. ber ©ie^er* 393

2>unFelbeit, jlarb 1245*), aber£erjog Gilbert fHftete in golge

ber SJornbo&ber ©cblad&t ba$ £erjogtbum ©a$fen*gauenbur<j.

2Ctid^ feine 2(nbalter Stammüttern, bie SKarfgrafcn öon S3ran*

benbur*}, genoffen be$ ©tegeS über Sannemarf, inbem fte mit fat

fertiget Serwiaigung e$ allgemacb babin brauten
,

baß bie §ür*

jien *>on Bommern bei ibnen ju Seben geben mußten* SBalbemar

bettelt al$£ebn$b«t *>on Saugen ben Sittel: Äönig ber©lat>en,
4

mcfct ungebirig pH, nur baß gürfl SBi^at), allein gelajfen, ftd&

auf bem fefien Sanbe faum bebauten founte. ©ebon ging 25em* .

min an Bommern verloren; bod) geborten ibm nod) immer, außer

©tralfunb, SEribfeeS unb SBartb, unb t>on jefct 9Jiecflenburgif$en

Crten ©noyen, ©ülj unb SKarloro* ©aber wirb Dermutblic^ bie

©age entjianben fepn, als bitte Sännemarf fortgefahren , eine

8ebn$bob*it über SSurewinS ©6bne ju üben 2
)»

Der ©ang ber Singe fyattt ftd) unroiberruflid^ entfd&ieben,

unb ba bie 9?otbn>enbigfeit alle menfcblicbe SBunben jupreßt, fo

rubten bte Staffen aud& obne grieben$f<$luß. 25er alte §einb|>ein*

tub »on ©cbwerin jiarb, bie Sübecfer ß^roniC nennt ibn ben 1228*

grommen, . t>on feiner 2Bittn>e faufte jjc$ JDtto Don ßüneburg lo$ 3
),

ber 2R6nd&2Balbemar lebte wieber im Älojler iodum (+2fyril 1236), .

ÄonigSBalbemar aber warb für feinen ©obn, ben Ä6nig, umßleo*

noren, bie ©d^wefler be§ SPortugieftfd^en Ä&nigS ©andjo IL, eine \

SBrubertod&ter S3erengarien& Sei ber £ocb$eit$feier in Sfipen er* 1229*

festen ber (Srjbifcbof t>on S5remen um grieben unb 2Cu§föbnung

für ftcb felber unb für ben ©rafen Ebolf* 35er ©raf üerpfliebtete

ftd&, bem Äinige mit 200 Reimen im Äriege beigeben, gegen

SBefolbung, ber Ä6nig feines SE^eilS gelobte, bem ©rafen mit

300 Reimen auf bejfen Soften ju belfen.
4
)- JDtefe ©übne fübrte

liheratione Alberto Daci redditar. ©aß ©^reiben be§ ©rafen an ben $abft,

baö aber ni*t »on 1226 battren !ann, Origg. Guelf. IV, 101.

1) eu&m X , 51. 564.

2) Staunt , ber immer na# einer erneuten £efynöab$äna,tajfett ber SJtedtten*

burgtfäen dürften fud&t, ©erlegt einen fretlia) rätfyfellj>aften ftelbjug »on 1233

(Waldemarus Rex duxit exercitum in Wertohog ; Langeb. 1 , 525. $üit=

felb I, 198) an bie SBamo, IX, 627 f.

3) 3£ai Albert. Stad. a. 1228. ton feinem ©otyie ©unjeU TCber ber

9>abft ftfrteb an bie SBittme Origg. Guelf. IV, 90.

4) *»itfelb I, 197. eu&mDC, 583.
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wettet jum frtcbHc^ctr SSergleid&e mit bem #erjog Xtbert, bur$

beffen »ermittelung nun au# bie bret ©6bne be$ Ä&tigS aweiter

&)t, (Sridfr, Ebel unb Gbrifapb nebji ben übrigen ©eifeln für

7000 SRarf loSfamen, welche ©raf ©unjel III., #einrid&3 ©obn,

empfing, begleitet mit einer firmlic§en33er$icbtung aller 2fofprüd&e

auf ba§ ©cbweriniföe t>on Seiten be$ jungen SRicolauS , ber in

fcie #anb beS £erjog$ t>on Saufen rejtgmren werbe, nid&t min*

ber mitSSerftd^erungen Don grieben unb (Sintradjt l
). %\x\ bie ge*

1231. fegneten SBitfungen jener .&)t folgte aber nur ju balb tiefe Trauer;

3Äoi 13* bie junge £6niginn (Sleonore fiarb im Wochenbette unb ein balbe$

3?oo. 28. 2fabr barauf jlarb aud& tyrSemabl an bengolgen einer gugwunbe,

welche er auf ber 3togb jufalltg burcb einen bitter erhalten ftatte»

Üföit bem brei unb ^wanjigjabrigen gürjien würben f#6ne Hoff-

nungen ju ©rabe getragen; man gebaute feiner SKutter, ber miU

ben Dagmar notfc, t>on welker bie SBolfglieber fingen, ibre©ter*

bebn'd^te fep ba§ 33efemjtnif? ber einzigen ©ünbe gewefen, baß fte

tfjre Reinen feibenen Ürmefram Sonntage gefönürt babe 2
). 3efct

blieben bie ©obne ber im SöolfSgefange gehabten jiol$en Söerem

garia (©eengarb ber lieber, üöerenguela bei ibren fcanbSleuten)

1232. übrig, unb ber vielgeprüfte 23ater erlangte bie Ordnung be£ fecb*

5Wai 30» ^bnjdbrigen <5ri$, ber eben auö |)arfe fam, *>on wo er feine SJtl*

bung unb fötüpfrige ©itten mitbrachte 3
), »er jweite, Ebel,

trat jefet in ba$ ^erjogtbum ©übjütlanb ein unb fübrte 2Re$til*

ben, bie Softer be$ $oljieinifd&en ©rafen unb Kettwigs, berüRicfc

te be$ ßrjbifcbofö üon SBremen beim (1237), ber junge Äönig

aber bie Softer be$ £er$og§ Älbert, Subitb (1239) ; folcfcc $AU

1) £a& fonigli<be SDtpIom, »on 25(ble8mtg 1230 batirenb, ftefyt Origg.

Gaelf. IV, pracfat. p. 89. ©raf Ulbert *on Srlamünbe »or bei bem ®e*

fa)äft ttyätig. ©er junge ^icolaud erhielt $ebr. 1241 ba$ fcalbe #allanb

(3?or^aü<mb) olö Gnrfajäbtgung. £»ttfelb I, 192. 8g(. bie Uiftmbe ton 1280

bei ©u^ra X , 1017. tgl. ©. 87. ©ein «ater , bes JSönig* ©o&n , befa*

ülfo baS gan$e &allanb fetncsrocgS als <5rblef>n.

2) Ebrafyamfon, SRqcrup og {Raubet, Uboalgfe £anffe Äifer fra SKibbeU

alberen. SDcel I. 31» LXX. iDronmng »Dagmars JDöb.

3) ©. £artfnod)S Xnmerfung aus einer banbftbrifrltajen Cfyronü $u Pctri

de Duisburg, ordinis Theutonici, Chronicon Prussiae ab a. 1226 etc. Jenae.

1674. 4. p. 130. ©u^mtX, 44. SOcoIbeo), Jtong <Sria> ^togpenningJ

|)iflorie. Jtiöbfr. 1821. ®. 87. Conft »gl. Langeb. I, 24. — vanua et

lubriens —

.
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txaft übt bie 3ett an menfd&fic^ett geinbfchaften, wenn nur ein*

mal bie SSerflocft^ett be$ 2Biberwillen$ burch eine erfie 2fnndberung.

uberwunben ifi. ©a wenig aber auch ftnb bie 9Renfchen ju allen

£agen geneigt gewefen, ber tieferen jQuelk ihrer Reiben nachju*

fpitren, bag ©raf TCbolf IV. jwar Älitfer unb Äapetlen erbaut

5üm 2)anfe für bie wunberbare #er|iellung feines #aufe8, ja be*

reit ifi, feinem ®elubbe getreu, welches er auf bem gelbe ber @nt*

fcheibung tyat, ftch, fem t>on aller weltlichen $errlichfett, in ein

SR6nch$gewanb ju fleiben; aHein wir fehen if>n feineSwegS ange*

wanbt, feinen ©obnen nun ein ffieifpiel gerechterer unb genügfas

merer $anbf)abung ber weltlichen fechte ju binterlaffen, als ba£;

jenige war, welches er feinem Söater ju banfen -hatte. SBeb er^

leiben unb beten, £ülfe erfahren unb banfen, Unrecht tf)un unb

SSerfohnung fuchen, ba§ ifi ber Kreislauf ber gewöhnlichen a^dtig*

feiten im ©ebiete ber Religion; weiter hinaus, bis $ur wirfliehen

Berichtigung beS leitenben 9)rincipS i(l e$ bei weltgefchichtlichen

«>erfonen, bis auf wenige gefegnete Ausnahmen, eben nicht ge*

fommem Äöem Tfofehn nach war e$ ein ungerechter ärieg
, ju

welchem ber ©raf fich mit £6nig SBalbemar gegen bie ©tabt £üs

beef »erbanb, auf allen gall ein unflug unternommener, unb wohl

baS aRiSlingen in folcher ©enoffenfehaft noch baS gr6ßefte ©lüdf.

SKan wollte jich, fcerfichert man, in £übecf tbetlen. Sie gürjten

jogen gemeinfam auS, fchloffen bie ©tabt ein ju SBaffer unb ju 1234.

ganbe, ber Ä6nig fd^iffte bie £rat>e hinauf, legte an jeber ©cite

einen fejlen tyuxm an, fperrte ben gluß burch SSerfenfungen,

felbji burch vorgezogene Äettem übet bie Unternehmung miSlang,

mißlang Dielleicht bei einem ^weiten Skrfuche noch einmal, mit

noch größerem SBerlujie. 2Bie man auch ben©treit jwifchen©age

unb ©efchichte hier entfeheibe
1
), immer bleibt baS »efultat baS*

felbe: £übecf warb gerettet unb eS gelang bem ©rafentfbolf nicht,

fein eigenes SQBerf burch bie 3urucfführung 25dnnemarfS auf ben

©eutfehen SWchSboben &u jerjttren/

218 9>abfi ©regor IX. ringS bie 2Cugen umher nach einem

gürjien warf, ber ihm als ©eutfeher Äönig gegen griebrich IL,

welchen fein ungerechterSamt getroffen hatte, bienftbar fepn mich- 1239.

1) QReine »efcenfen babe i$, fcübedt6 eelbftbefreüma,© 13 f., abgegeben.

3efct babe i# no<& auf ©etraar 1 , 111 f. &u ©erroeifem
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U, unb auf bem $crjog TCbtl haftete, erfarmte Sdnnemarf ba§

9Rag feiner Seit unb wieg bie SBerfuchung $urficf *)• 3rren wir

nicht, fo gewinnt SBalbemarS ^errfdjerjlreben gegen ba§ (Snbe fei*

ner Laufbahn, bei ungebrochener Sbatfraft, in ber ©<$üle be$

SRiSgefchirfS einen innerlicheren ßbarafter, unb Icnft wieber in

feines SSaterS t)olf$freunbliche ^Bahnen äurücf* SWü^t Mof burch

bie unbebaute greigebigfeit früherer $6nige, eben fo febr burch bie

rajilofe ÄriegStbdtigfeit ber SBalbemarifchen 3*tt waren, um ben

2tbel für ba$ SBaffenbanbwerf ju gewinnen, toielefonigliche ©fiter

unb'Serechtfame juerji für lebenslang, bann erblich verliehen.

SBalbemar fanb ba$ STOittel jur SBieberherflellung au$ unb traf 2Cn*

ftalt, bie wichtigen ßroberungen, bie im Snnern beS <Btaafy &u

machen, welche bürch einen georbneten$au8baltunb©leichbeit t>or

bem ©efe^e eine 9Rad^t ber ßrone begrunben, bie wohltätig für

2Clle über bem prwilegtrten 9?ccf)t unb Unrecht ber einzelnen ©tdnbe

ßtbt. Sie bisher forgfam gepflegte Sinigfeit jwifchen Einigen tmb

ßrjbtfchofen fonnte hier ihre fruchte tragen* SÖBalbemar erbat t>on

*Pabjf ©regor bie SMmacht, ftch wieber in SBefffc ber $um 9?achtbeil

ber Ärone t>ergabten ©uter $u fefeen, wobei er fleh auf feinen .ftrJ*

nungSeib jtü&te, ber ben Äonigen bie Erhaltung ber fonigltchen

fechte jur Pflicht mache 2
). Sie 33uHe ging imSahre 1240 an

bie S5ifch6fe Don Ttaxfymß unb SBiborg ein
; fie enthielt ©ewdhrung,

unb nahm bloß bie jttrehenguter unb Vergabungen ju frommen

SwedPen in ©chu£* 9Ran barf glauben, bafi mit biefem $lane

bie forgfdltige Aufzeichnung ber 16niglichen Sdnbereien unb ©nfunf*

te jufammenhtng, welche in feinen legten SKegierungSjabren t>eran*

paltet warb 3
), nicht minber bie gepriefene ßrlekhterung ber Uns

terthanen t>on mancher au§ bem ÄriegSfpflem fliefSenben S5elas

fhmg 4
) , unb felbfl bie lefcte unb wtchtigjie SfagierungSarbeit be3

1) Alberici cliron. in Leibnitii Access, bist. p. 577.'

2) — Daniae Regem, cum labefactata admodum atque rmminuta

regia jura majorum inertia vel incuria videret, qui importunis precibus

fatigati pleraque distraxisscnt, atque a regio imperio divulsissent, quam-

vis sacramento in regiae consccrationis pompa, pro tuendis regiis juribus

sesc devincire mos esset ; a Pontifice flagitasse ut perperam alienata re-

vocare liceret. — Reynald. XIII. a. 1240. p. 33.

3) £a$ fogenaimte <5rt>fcu<& im ftcbcnten SBanfccfccr Sangebrtfd)«t Scriptorcs.

4) £t>itfefo 198.
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Ä6nig§, bte tfbfaffimg be§ ®efe(tod|e9 fftt ganj Sütlanb, unb 1241.

jugletc^ für bte Snfeln günen, <Samföe, Sangelanb, 2Clfen, (Splt

unb gtfbr, ruf)t wabrföeinltcf) auf bemfelben ©runbe* 3>a$ Süt*

fd^>e 2ot>, welkem ber 9?etc^§tag t>on SBorbingborg gefe^ßc^e Äraft 3Har$»

gab, f)dft, foweit ba§ Äird^enrec^t unb bic umgeflaUcte ^rie^üeri

faffung e§ bulben, an ber alten üolfSfreien ©afeung unb SSerwal*

tung fe|J. £>iefe$ bis auf ben heutigen £ag mweraltete S&ren*

benfmal ber Regierung SBalbemarS war nur wenige Sage alt, al$

ber Äonig duf feinem Schöffe ju SBorbingborg am grünen 2>on*

nerjlage t>erf$ieb, ein unb ftebjig 3af)re alt, nad^ einer Regierung mti 28.

t)on neun unb breißig Sabrem

SBer bie ©ebredjlidjfeit ber menfd&lid&en Statur t>erjtef)t, wirb

t$ nur in ber Drbnung ftnben, bafj ba$ StttSgeföic? be§ SSaterd

bei ben Sonnen »ergeffen war, feinj spiane mubfamer SBieberber*

jießung auf ber 33abn innerer ßntwicfelung babinfe^wanben, bafl

aber ber Stimmer äBalbemarifcfyer (Srinnerungen baften blieb unb

nod> ben Urenfel t>erfül)r,te* 9Äan dnberte ungern an bem 3ufönitte

beS ©roßreic^eö , beffen SBefen babin war, unb liefjj bie ©cfydben

innerer 3wietrad&t weiter freffen. ©n, in 9£e<$t unb ©itte bis jur

Buflofung jerriffeneS Sabrbunbert folgte, bie t>ier ndd&jlen 9la$*

folger SBalbemarS jiarben gewaltfameS £obe&

£)te ©oljne SBalbemarö be$ ©iegerS unb SSerengarienS,

Qxiä), 3lbcl unb S$rifh>$* • 1241—1259.

<£rtc§ 9>flugpfennig*

1241 — 1250.

@leid& al§ @rt$, fünf unb ^wanjigjabrig, bie Regierung an*

trat, fonnte man fi'$ fragen, auf weffen Wlatyt unb S3cjfonb wobl

am meijlen $u bauen fety, auf ba§ fonigltcfye £au§, ober baS beS

$er&og$ TlbtL 6ri$ neu in ber Ärone, 2Cbel feit neun Sabren

im #erjogtyum ju £aufe ;
©ri# jüngji w&euratbet unb ,nur mit
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Zbfym gefegnet *), 2Cbet fd&on»ater ntfnbefienS eine* ©ohne*;

©rieh im deiche burth bte SSeirforgung feiner SBerwanbten, btc nun

ntd^t mehr in 9RedRenburg ober Bommern untergebracht werben

fonnten, ingoige »dterKd^eriöelJimmung melfad^ befchrdnft: betm

fein britter äBruber Ghriffoph war #err öon 2oHanb unb galjier,

ein werter, Änub, ber dXtcftc an Sahren, aber unehelich mit

bern ©nareS Söittwe, £elena, bie eine Softer beS ©d&webifchen

#erjogS ©uttorebe war, noch bei 8eb$eiten ber Äomgtnn 2>agmar

erzeugt (1211), banfte ber Siebe feines SSaterö ben ^erjogStitet

unbSölefmgen, unb ber junge enfelSBalbemarS, 9iicolauS(eiau$)

war, wie wir wiffen, mit -tftorbs^allanb abgefunben; wohinge*

gen Ebel, außer feinem fd&önen $erjogthum noch in gunen bie er*

erbten ©chloffer ©oineborg (©öenborg) unb 2Crreffot>, in ©eelanb

©fielffor, in Sütlanb aber pfanbweife Äolbtng befaß Ä
) unb &u

bem Mem für jefct bie [Regierung über $oljlein führte. (Snbltch

jlanb Ebel in ber Äraft feines Sebent, ein weltfluger #err, beffen

©runbfafc bie S3efriebigung feiner geibenfchaften war, (Srich, et

genwillig, ohne äraft unbJBerechmmg, hatte fein £eben genoffen

unb noch ?e*n SBierteljahr $6nig, traf er fchon bie Verfügung für

fein gottfeligeS ßnbe, baß er in ber grauen 2R6nch$tracht M$RU
noriten im Älofler SRoeSfilbe ruhen wolle 3

).

£>ie ftegentfchaft über £ol|lein war bem Ebel burch feine

Neurath erwachfem fein Schwiegervater, ©raf Ebolf IV.,

faum t>on einer SßaHfahrt nach ^urücf , feinem ©elübbe ge*

treu im Sahre 1239 in baS 2Rinoritenflo|ter $u Hamburg trat,

(lellte er feine brei unerwachfenen ©ohne unter bie SSormunbfchaft

threS ©chwagerS.
,
3wei Sahre barauf (1241) erreichte ber Eltefte,

©raf Sohann, fein zwölftel Sah*/ fam, wie bieJRechtSbücher eS

auSbrucfen, $u feinen Sahren, t>on nun hörte bie ßrenge SSormunb*

fchaft $war auf, ber Sunfer trat in ben ©enuß ber llanbe§einfünfte,

aber bie 9?egentfchaft bauerte fort unb, wie ftch nicht bezweifeln

Idßt, bi§ jum t>ollenbeten achtzehnten Sahre SohannS (1247) 4
).

1) 3n>ei 8c&ne färben iljm in frü&er . Jtinb&eit* $oitfclb 225»

2) eu&mX, t 182. «flU fonft imOtegifUr bte »erf^iebenen ttnfu$run*

gen ber genannten »JHtye* #»ttfelb @. 226.

3) $Mtfefo © 224.

4) ©en aBtberfpru<& in ber ©rjätyung mbertt »on ©tabe.unb ©etram*
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Unter folgen ttmjldnben war e$ eine fd&were 3umutf)ung , btc ber

£6nig an ben #erjog fledte , er folle if)tn t>erm6ge feiner ttfynb

pflügt Reifen, bte 3?ed)te 2>dnnemarfS an ^otjiein jefct geltenb ju

x machen. £)er $er$og weigerte ftd& beffen, entfcfylojfen, feiner 1242.

<2<f)wdger 2anb $u föüfeen, unb rief bie SRecflenburgtfc^en Herren

jur ^>ülfc. 2)em Einige aber fagten fein ©c^wiegerDater Ulbert

&on Saufen unb #erjog £>rto öon »raunföweig SBeifknb ju*

Allein bie beffere Überlegung ftegte; fdjon flanben bie feinbfeligen

S3rüber in ber 9l&t)t fcon Äolbing einanber gegenüber, als bie

2>eutf$en gürften grieben vermittelten. 9?td&t für (ange
x

«Denn

wenn Äonig ßricfc fid& au$ für biefen befonbern gall jufrieben gab,

fo beftanb er boef) unb mit bem beflen Stockte auf ber £ef)nSpfIt<$t

für ©übjütlanb unb ber $ulbigung, ließ ttbeis SSorgeben, ba$

janb gef)6re tym als ein t>on Dienflen freies Crrbgut, nid)t gelten.

2BaS follte barauS werben, wenn bie anbern SBrüber unb ber S3ru*

berfofjn biefelben Xnfprüdje aufhellten? 3)arum erneuerte ber Äi* 1243.

nig fcr>on baS ndc&jre 3abr bie geinbfeligfeiten mit (Sinfdllen in ba$

*g)erjogtyum, bte Äbel nic$t unerwiebert ließ. £rat aud& ein ©rite

ftanb ba^wifc^en, bie ©emütber föloffen feinen grieben. SKit

welker 8eid)tfertigfeit aber ber Äänig eS in furjer 3eit mit allen

spartbeien ju t>erberben wußte! (Sin 3ug nad) ©ftylanb lag U)m

ernjllicfy im ©inn, baS ?anb beburfte einer f&niglictyen ©egenwart,

üomebmlid) aber war eS ©laubenSfac&e, unb ber neue $abft 3n*

nocenj IV. gewahrte bereitwillig ein ©rittfyeil beS Äirc^enjebenten

jur Äreujfabrt. Srtd) nabm baS ©elb, welches bie ©eiftlidjfett

fäon an ftd) ungern gab, fefete aber ben 3ug aus, badete lieber bie

Sübecfer, feines S3aterS geinbe anzugreifen. 3u gleicher 3eit fletlte

er no<# gr6ßere gorberungen an baS $Berm6gen ber ®eiftlid)feit;

wir lefen Don pdbßlicfyen Tlbmabnungen, ber £5nig folle aufbSren,

bie ffiifc&ofe $u jwingen, baS 83erm6gen ibrer äirc^en jur (Spaltung

feiner Sanb s unb Seemacht ju »erwenben 1) £er erjbifc^of Uffo

aber üerfammelte alle $Bifcfyofe beS SWcfyeS &u Cbenfe unb bie

£irc$em>erfammlung fpracfy ben SBann gegen Sebermann auS, ter, 1245.

fep'S au§ ©ewinnfud)t ober £aß ober ©unfl gegen irgenb wen bie %*hu 22-

in. SScjug auf bte £auer ber {Rcgcntfn^aft befeitigt ftyarfflnntfi SRufcelfen , über

bie erfte £olj*einif(be Sanbe&t&eilung. Jttel 1838. ©. 8. 15 f.

1) ©u&m X , 46.
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©ered&tigfetten unb ba§ 6fgentium t>er Äirdje antatet, rdty min*

ber gegen Seben, ber baS gefc^e^cn laßt ober befiehlt unb färbert

»et Stielt biefer »efd&lüffe foO in'* 2)dmfd&e überfefet unb frffen^

licfyben©ei|fticfyen unbfioten fcerfünbigt werben 1
)* SBonber anbern

©eite flagte berÄonig bem $Pabfte, ber 33ifd>of ÜWiel$©tigfon &on

StoeSfilbe, fein Äanjler unb bem er fein w>Ue§ Vertrauen gefcfyenft,

f)aU fein Vertrauen öerratben, bie ffintglid^n (Sinfünfte fcerfd&wen*

bet, ft$ felbji mit feinem ©efcfyledjte gegen ba$ fonigltcfye ßeben

t>erfd)woren, fep bann jiatt ftd^> $u »erantworten, aus bem 3M<$e

geflüchtet, ©er »ifd&of war au$ 2Cbfalon$ ©efe^ted^te, weld&eS

biöber auS allen Ärdftcfrbie 9Ra$t ber Ärone flüfete, eS jeigt gan$

benrafdjen S3erfall ber erbaltenben ©runbfdfce, baß e$ ju einer

folgen ^Cnflage !ommen fonnte* 2lber e$ jeugt wieber gar febt

gegen ben -ftonig, baß er ft$ nun auf bie StoSfilber ©tiftSgüter

wie auf eine ßroberung warf, fte alle, aud& Äopenbagen, befefcte,

bie einfünfte willfübrltcfc wrwanbte, baß ber pdbfllid&e Segat ge*

gen Um entfd)ieb unb für benSMfcfjof, baß ber$)apjt fogar mit bem

Snterbict brobte

4246* Unterbeß nabm ber Ärieg wirFlt$ feinen 2Cnfanjj. ©er S&*

nig bebauptete, freie $anb gegen bie Sübecfer *u baben, bie ja in

feinem ©tilljlanbe mit bem $er$og 2Cbe( nietyt mitbegrijfen waren

Allein bie £übecfer bitten flüglid) in fo gefdbrbeter 3eit, ba an

#ulfe t>on «ftaifer unb SRtid) gar niefct &u benfen war, bie ©rafeti

t>on #oljtein $u ibren ©ctytrnwSgten ernannt; woburd) fte ibnen bie

33erbinblid)!eit auflegten, fte gegen innere unb äußere geinbe $11 <

f#&en, ft$ felber aber &erpßtd)teten, fo lange ba$ Sßerbdltniß

befiünbe, au# ben ©rafen allen SSetjlanb, jeboefc nid&t außerhalb

•

1) Langebek VII p. 131. Pontoppidani Aiuiales I, 658. ©ufytt X,

45 ff.

2) Hoc anno Nicholaus Episcopus Roskildensis, non suis meritis eii-

gentibus , sed ex malignitate Regis et suorum , de diocesi sua injuste fo-

gatus est. ©o Ann. Esromenses a. 1245. 9Kolbe# im Seben <5rteb& neigt

ju febr Ufyin, ber $uvaxÖ)ie ofyne ©eitereS Unredfrt su geben. — ©er balbige

&ob be$ oertrtebenen äßtfcbofö 1249 all £föön<b in <3latn>aur mad&te bem Streit

ein Gnbe. v

3) @o weit folge i<& bem£öitfelb I, 214., ni#t in ber weiteren (Sraätyung

be& Angriffs auf Sübetf , Don welkem ©etmar nid&tf weif , unb ber eine SBte*

ber&olung ber {Begebenheiten unter ÄBalbemar II. ju fenn föeint»
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#olflemS, au leiflen unb tbnen i%li$ Rimbert gjfarf ©tlberS ju

entrichten unb fo ging, ba bie ©rafen nod& nid&t felbfi regier*

ten, fonbern bermalen ju ibrer SSilbung in sparte lebten, 2We$ bocf)

auf einen jweiten33ruberfrieg bin<*u8. 2>em Äinige jianben biefeS

SRal bie 9Becflenburgif$en gürpen bei, aber arfe feine SBrüber er*

boben ftdf) gegen ibn, erf(arten einmütig, fte befdfen ibre ©ebiete

als (Srbgüter, würben feint #ulbigung npd& ^fKc^ten leiflen, unb

e§ war nur confequent, wenn ber bem $erjog Tibet ergebene 85U

ftbof von ©c&leSwig nun aud& bem Äonige ben <§ib ber Sreue für

feine Äircfjenleben verweigerte. 2)er Äampf begann. ßttc$ ver* 1247.

trieb feinen-©ruber Qfyxiftopt), nabm ben Änub gefangen, aber

bafür ging e$ von ber anbern ©eite um fo ungünfliger. 2lbel fiel

in 9?orbjütlanb ein, eroberte SRipm, n$m bier jwei £ö$ter be$ Wt28.
ÄönigS gefangen, bie er im SBagrifäen ©egeberg verwabren ließ,

»erbrannte SBeile unbJRanberS, ging nac$ günen binüber, legte

Cbenfe in 2Cfd)e ; felbfi ber Älofter warb nid&t gefront, 21(3 ber

Ä6nig entließ erföien ,
mußte freiließ 2Cbel au$ ganj gürten unb

Slorbjütlanb weisen, verlor felbfi ©venborg unb Kipen; SoU

bing, $aber§leben unb 2fyenrabe würben von ben Äoniglid&en in

Zfö)t gelegt; auefy matten bie SKecflenburger einen glücfliefen

(ginfaU in #olftein unb ftegten bei £)lbe$loe, 2(ber bo$ war am *rm. 13.

ßnbe, ba au$ ber SSremer @r$bifd&of bie tyaxttyi feines Steffen,

be$ ©rafen Sobann, ergriff, ber jefet bie Regierung von $olftein

antrat, ein ©tillflanb für ben SBinter unb bie 2fa6we$felung ber ©cc. 21.

(gefangenen ba$ einige Stefultat ber entfefelid)flen SSerbeerungen.

©0 famen aud& bie Königstochter wieber frei; ben ^erjog Änub,

ber auf ber Snfel SRoen in ber ©tegeburg gefangen faß, bitten

bie gübeefer bereits befreit, beren glotte JBerwüflung über bie £>&

mfd)en Äüflen braute.

£)er ndc^fle gelbjug verbefferte bie #oljteinifd&en Ängelegem 1248.

1) ©ie Urfunbe (TOi^elfcn Urfunbenf. ®. 62) battrt erft nom 22. %cbr.

1047 , aUein tyre ftafiung $etgt , bap ba& SSer^ältntf früher fajon gefnüpft

toaVf efyc man einig warb, bie SBebingungcn fd>riftli4> ju machen. Übrigens ift

es auä) gan$ flar, baj* es beiben Steilen freiftanb, ba§ ©erbältnif aufeutunbi*

gen o quahidiu jus administrationis habuerimus , — ante commissionem

nobis factam
, fagen bie ©rafen felber, — 3n berfelben Ert überträgt fpäter

fcübecf bem Könige (Sri* ©lipping bie ©#irowogtei auf temeffene 3eit.

SDa&lmann ©efefc. 9. JDannematf L 26
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Reiten auf Äofien ber Sd&leSwigfd&en. £erjog Ebel unb ©raf So*

bann fd&lugen bie 9Recflenburger, aber bcr Ä6nig tnjwiföen ben

ßbrifiopb/ bcr jum Sd&ufce be$ $erjogtbum$ jurucfgeblieben war,

nafym ibn gefangen unb oermod)te it>n, bur$ ba$ SBerfprectyen t>on

. gemern unb einer furfHid^en SBermdblung, ben anbern S3rübern

mit bem guten 83eifpiele ber $ulbigung t>oranjugef)en. ©n $aupU

fd)lag gelang bem 3t6nige in bem Überfalle ber Stabt Schleswig.

Siefer warb t>on SKenbSburg au$ burd^ ben Wniglicben SBefebtöbft5

ber ber SSefafeung, #einrtd& Smeltborp, ber ben SRarfö einer Sfladjt

baran fefetc, mit fo großer ©eföicflid&feit t>ollfubrt, baß bie (Statt

am frühen ÜRorgen eben fo fd^nett erobert al$ angegriffen war.

Sie Softer 2CbelS entfam mit SOTübe »erfleibet unb barfuß 2Ctt

Ebel freiließ mit ber #aup*mad&t wrrücfte, $u ber au$ 6rjbifd)of

©erbarb üonSJremen unb Simon, SBiföof wn ?)aberborn, (liefen,

gewann er fein t>erbeerte$ #er$ogtbum jurücF. Eud) $ol|Iein batte

burety feinblic^e ,£anbungen gelitten. 33loß in £übecf war man

woblgemutb. £>te ?ubecfer batten biefen Sommer mit ber gflotte

Äopenbagen genommen unb ba$ Schloß jer(l6rt, weld)e§ Ebfalon

baute, batten bierauf (^tralfunb in Efdje gelegt, enblid) ft$ bem

legten gelbjuge, ber bie £>dnen auS Sübjütlanb trieb, t>on freien

Stucfen mannbaft angeföloflfen. Sefet entließ fanb bie Stimme

4249 *) ber griebenSüermtttler wieber ©ebör, Ebel unbÄnub unterwarfen

ftety ber $ulbigung unb empfingen ibre 2eben, auefy bie freunblid^en

S3erbdltntffe mit ben üWad&barn würben wieberbergeffellt.

v Unoerweilt berief ber Äinig eine£age§fafeung nad) 9?oe$filbe,

mabnte bier an ben fo lange fcfyon t>erfcbobenen 3ug na$ Sftylanb

jur Verbreitung be§ <5f>rt(l(td^en ©laubenS, bem SBiÜen be§ 9>abs

jle$ g.emdp, unb unter bem panier, weldjeS ber 9>abfl feinem SSafer

ju biefem 3wecfe gefc^enft babe: auc§ bie ©eföwerben ber bortigen

Untertanen forbern baju auf, nify minber erbeiföe bie Sorge,

baf entweber ber ©eutfd&e £>rben ober gar Und&rificn in (Sftylanb

gup faffen motten, feine perfönlidje ©egenwart; nun aber babc

ber Ärieg ben Sd&afc aufgejebrt, ber britte ^beil beö 3ebenten, ben

ber ?>abfl gewdbre, fep unjureictyenb. 2>er £6nig trug auf eine

Steuer ooh jebem Pfluge EcferlanbeS an unb gewann bie SSeijltm*

1) Albert. St*d. a. 1249.
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mung ber »erfammiung* SSon biefer ©teuer trdgt ber Äinig im

SHunbe be$ VßolU ben »erfaßten tarnen 9>flugpfennig; wir

aber wtffen nicl)t, ob ifjre $6be, ob eine brücfenbe gorm ber SSers

anlagung, meüetc^t gar bie Hbfify einer für immer erbosen Canb*

jieuer, ober ob bloß bie <5rb6b«ng ber Saften unmittelbar nac$ tu •

nem fcerbeerenben Äriege fo beftigen SBiberjianb erweefte. 2(m

leicfyteften würbe 2We$ erfldrt fepn, wenn biefe jtänbtfdje SBerfamms

hing in SRoeSfilbe wirfli<$ fein 9*ei($§tag, fonbern ein bloßer $er;

rentag war, unb bie Säuern jum erjten 9Rale eine ©teuer bejafc

(en follten, t>on beren ^Bewilligung man fte auSgefdjlojfen fyattt
1
).

TLm lauteffen fpra# ftd& ber Unwille in ©d&onen au& EIS ber

$6nig bort in bie JJanbeSöerfammlung trat, ließ man ibn gar nidjt

$u SGBorte fommen, SSiele t>on feinem ©efolge würben erfragen,

unb als er &on ?unb nad)$elfmgborg fiob, fehlte wenig, baß er in

bie $dnbe ber ^Bauern gefallen wdre. dx mußte ftd) im £)unfel

ber fKUfnigreitagS^ac^t auf einem 33oot binüber na$ ©eelanb

retten» Eber föon ber jweite £)f!ertag fab ibn wieber in ©d)onen,

an ber ©pifce etneS J&eereS brachte er bie ^Bauern jur Unterwerfung

unb belajtete bie ©efd&lagenen nun neben bem ^flugpfennig noc$

mit einer S3uße t>on 15,000 SRarf» 2hid) bie SRorbfriefen würben

herangezogen. 9iun warb im 9ßai na$ Crftylanb gefd)ifft, wo ber

Äonig bie geben ertbeilte, ba$ SBiStbum f?eoal reifer botirte, für

ben Unterbalt ber nieberen ©eijilicfyfeit ©orge trug unb bie ©tabt

v S?ct>a( mit bem ?übfd)en S?ec^tc bt$abtt. 35er £>eutf$e Drben

gab freunblid)e 3ufagen. 9tt#tS Don ßriegSunternebmungem 3m
SuliuS war man wieber in ber $eimat.

6in t>olle§ 3abr war t>erf!offen, als bie 9tad&rid)t einlief, ©raf 1250.

Sobann (lebe ptöfclid) mit grpßer 2Rad)t t?on v£>olj!einern, fflremern,

9>aberbornern t>or SKenbSburg, »erlange bie Übergabe» J)er ßonig

eilte bem wichtigen 3)lafce $u £ülfe. 2Cuf bem Sßege fam e$ ibm

entweber felber in ben ©tnn, ben $er$og 2(bel, in bem er bie ges

beime Quelle ber neuen Unrube fab, fo rubig er ftd) dußerlid) bielt,

burd) brüberlicfyen 3ufpru$ ju t>erfot)nen, ober er folgte, wie ein

1) £mtfelb 0. 219 nennt bie 83erfamm(ung einen .perrentag, aber c$

ift befannt, ba£ er überall ba&in neigt, tic Srijtofwtic feiner 3cit ffton auf bie

alte 3eit übertragen. <5r fpriflt t)tcr fegar *on (Heiderott) , an ben no<&

gar fein ©ebanfe.

• »

• #
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ben Sreigniffen vertrauter 3ettgenoffe verftd&ert l
), einer freunblt*

$en Sinlabung fetneö 33ruber§ nac$ ©$le$wig. Der erfle @m*
pfang war gut; ber Äinig bat feinen Stoiber, er möge jwifdfjen

tym, ber aller gefybe unb be$ SBergießenS von Gtyriftenblut fatt fe^

unb feinen ©c^wagern vermitteln, 9la<fy ber STOa^ljeit fefcte ft$

ber Äonig $um S3retfpiel mit ^ermann ßerfwerber nieber. Der

$erjog aber pflog mit feinem bofen ©inne SRati) unb befprac$ ft$

mit Sauge ©ubmunbfon, einem vom Äönige vertriebenen Dänen,

ber nebfl einigen ©ei|lli$en, bie baffelbe ©d&icffal erfahren fyattm,

in ©#le§wig lebte. Der SKenfö lei&t gern ben 9Rut(> $u einer

argen £f)at vom 3orne* Der £erjog trat $um £if$e, fprad^ von

all ber Drangfal, bie man wedftfelfeitig angetan, „Erinnere

Did&," fpraety er, „baß vor $wei Sauren, als Du biefe ©tabt

plünbertejl, Du meine Softer fcwangefl, barfuß unb naefenb ft$

unter armen SBeibern ju verjlecfen." Der Äonig verfemte : „Sieber

SBruber, giebDicfyjufrteben; benn, wtlP$@ott, reicht mein SSer*

mögen nod& fo weit, Deiner Softer ein 9>aar ©df)ul)e wieberju*

gejjem" „DaS follftDu mir nic^t jum ^weiten SDtale tfjun," fpracfc

ber $*rjog, unb ließ ben £6nig gefangen nehmen, Da§ bamalige

©d&loß lag $wifc$en ber Domfirdfje unb ber ©cfjiffbrücfe ber

©d&lei 2
); ber Äonig warb in Letten in ein ®oot gebraut, mit

weitem %%t $ufl, ber f)er$oglic$e Äammermeifter,' ein 9Rann

auS 2Cbfalon$ ©efd)led)te 3
), von ber SSrücfe abjiieß unb fortfuhr.

Sauge ©ubmunbfon machte ftd) bereit, auf einem anbern gafyrjeuge

nachfolgen. ßl)e er einjiteg, fragte er, was man mit bem

nige anfangen folle. „9Racf>e mit il)m," fpracfc 2Cbel, „wa$ Du
willjl." Der Äönig war noef) weit entfernt von ber 2(f)nung be$

Ärgjlen. er hinter fief) SKuberfäldge l)6rte, fragte er: „SBer

eilt uns na$?" Die fagten, na$ ber ©timme fep e$ Sauge @ub*

1) Ulbert t>on ©tobe, ©onft sgl. über bie folgenden SBcrgange bic (See*

Wnbifcbe ßbroni? (Langebek II, 630), bie aud) tyre Grsctylung auf einem:

sicut retulit, qui se hoc scire protestatio est, grünbetj $Mtfelb, ber gletcfc

falle auf einen bitter ftd) bejicfct, ber surrte, unb aus berfelben £Luclle eine

au$fttyrlia)cre Grilling gtebt, für rocldbe au# 3üge in Annales Albiani (Lan-

geb. 1 ,
209) unb bei JDctmar fpre^en.

2) £elbuabcr& 6&ronif ber ©tabt ®a?le8nng, fortgeführt »ort Sürgcnfen.

ea)lc*n>ig 1822. <3. 35 u. 58.

3) ®lo\m Z. 69. tfote 115»
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munbffot, Sa rief ber ÄJntg : ,,©o laffet mtc$ um ©otte§ SBiflen

einen 9>riefler foaben, bamit i$ t>or meinem &obe teilten fann."

Sauge ©ubmunbf6n fpratfc, fobalb er anlegte: „äinig (Srid), Du
fbllji wiffen, baß 2)u obne 2Cuffd^u& jterben mußt." 6tn 33eid)tiger

fanb fid) in ber naiven Capelle t>on 9R6funbe; er wirb auf baS Schiff

gebraut, bereinig beichtet, unb auf Sauge'S 33efef)l Ijaut einer

if)m ba$#aupt mit bertfrt ab. SKan befd&werte barauf ben ßorper, Sug. 10>

an bem ba§ Jpaupt nod) oben f)ing, mit großen bur$ bie Äetten

befejligten Steinen, unb öerfenfte tyn in bem SDleerbufen. Eber

na$ jwei SRonaten taufte ber Seicfynam wietyr auf unb machte fo

bie 2Cu$fage berer $u ©djanben, bie *>on einer jufdUigen äSerunglü*

cfung fpradfjem gtfe^er brauten bie fieidje ju ben Somintfanern

in ©c^leSwig unb tiefe wagten, fte in ifjrer Äirc^e &u bejtatten.

2)en Sauge, ber mit ber ÄonigSfrone unb vielem SSlutgelbe, ba$

t'bm 2tf>el gab, na<$ #ol|frin flo&, erfälug in Ätd ein #oljieiner,

ber im ©piele mit ifym in 3anf geriet!) aHein Styge ^>ufl jlanb

' in fyofyen ©fjren unter ben ndd&ffrn beiben Regierungen, unb ein

gletd)&eitiger2(nnalijf wagt nur, otyne i&n $u nennen, bie2£nbeutung,

e$ fep J)ol)e 3eit 5ur £3uße für einen gewijfen &on Reihum unb '

©efunbfceit jirofcenben $errn 2
).

6ri$ galt für einen SKdrtyrer unb wunbertf)dtigen ^eiligen,

obgleich er nie fanoniftrt tji. 2)ie 9>rofa feiner Regierung er^dljtte

feine ©ctyafcfammer, in ber man tuerjig SKarf unb awei ©ulbem

jiüde fanb 3
),

Ebel.
1250— 1252*

Ute Qtx\d)$ £ob »erlautete, nafcm ber Ärieg t>on felbjt ein

<5nbe, bie $olfteincr l)oben bie ^Belagerung wn RenbSburg auf.

2Cbel lief ein ©^reiben an bie ©roßen beSSMcfyeS ausgeben, worin

er feinen üerfiorbenen S3ruber vieler Übeltaten befcfyulbigte unb

feine ßrmorbung, bie er jwar üon ftd) abxvaltft, für eine ©träfe

be$ Rimmels ausgab. SBentg Sage »erliefen, unb bie ßönigSwafjl

1) Albert. Stad. a. 1252. SMmar hm 3« 1250. Lan^ebck 1 , 24.

2) kangebek 1 , 25.

3) *»itfel* ©. 224.
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bet ©roßen entfettet für tyn
1
), beim er war ber nd<$jte t>om

SRannSjJamme, boppeltgefdbtlt$fürbte.ftrone, wcim

imb bte l>o^e ®ei|Hi$feit ftradj faji inSgefammt für tyiu 2>enno$

mußte etwas gegen ben Übeln ieumunb gefdK&en. 6in großer

*Coi>* i» Är6nung$rei#$tag warb na$ 3toe$filbe auSgefd&rieben; jum erften

SRale (üb man S3eöollmd<$tigte ber ©tdbte baju ein unb

fo warb #er, ungefähr wie in granlrci$ unb (Snglanb, unter ben

- ftetllofeften SBerbdltmffen .eine notljwenbige 6ntwicfelungS|tufe bes

treten, auf welche aud) bte Deutzen nur burd) bte 3errüttungen

beS 3wifc$enrei$eS gelangt flnb- SBor ber Äronung föwur ber

Äinig, unb mer unb jwanjig SRitter mit tym, baß er ben £ob

feme§ SBruberS nid)t befohlen fyabe* ,

•2Cbel fcanbtyabte bie übet erworbene 3Rac$t mit Äraft unb @ms
fld&t. SBett entfernt, baS $erjogtbum ©übjütlanb wieber t>on ber

1251» Ärone $u trennen, beftdtigte er feine Srüber bereitwillig in tyren

bisherigen Sefcen unb erwarb bagegen if)re unb ber übrigen ©roßen

(Einwilligung in bie Sbronfolge feines dltejlen $Prin$en SBalbemar*

Unbejloc^en t>on ben gefdl)rlid&en (Erinnerungen »ergangener ®röße

fteUte er ben S3if$of oon £>fel bur$ ätojid&tung auf tiefe Snfel

aufrieben, trat aud) einige noch jhettige ©ebietSttyeile in ßjtylanb

suguft bem ©eutföen Drben ab, bamit ber SRtft ü)m um fo fixerer Der*

bleibe *> XU Äinig SBalbemar fty mit bem ©rafen Äbotf IV.

ausfölmte, muß bie @ntf$eibung bergrage, ob ffienbSburg finig*

li$ bleiben ober in ©emdßbeit beS Vertrages bon 17* ÜRotn 1225

an $ol|tein fallen folle, ofyne (Sntföetbung vertagt worben ftytt«

2lbel ließ fed^§ gute ÜRdnner auS bem #er$ogtf)um unb fed)S auS

#oljtein barüber erfennen; fte entfd&ieben (1252) für £olftein 3
).

35en ungerechten unb graufamen SSort^eilen beS ©tranbred)te§ mU
fagte er jum S3e(len ber ©tdbte SBiSmar unb Stojiotf 4

). Um bic

. . ^

1) SKan Ijat ein föniglidjeö Diplom föon »om 30. 2Cug. ton t&m. ©utyra

X, 165. 4>vttfelb ift &ier übel berietet , befier Ulbert ipon ©tobe*

2) £ttitfelb ©. '230» Thorkclin, Diplomatar. I, 306.

3) £i>ttfelb ©. 231. 241. 265. £>a$ Satyr barauf »erpfänbeten bie ©ra*

fen Stenb&burg an ben SKarFgrafen £tto ton ©ronbenburg, in beffen SBefifce

bie ©tabt bis &um ^atyre 1264 blieb, ©uljm X , 240. 519.

4) Das SBiömarifdje ^runlegium »ora 13.Kug. 1252 siebt ©ntymX, Ö69.

©aß babet corauögcfcfcte obsequium (dummodo dictus Dominus Johannes in
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leere ©d&afcfammer wteber &u fußen, wichtige ^>fanbfd^aften an bie

Ärone jurücf^bringen, ja um nur feinen eigenen ©obn, ben er*

wallten äonig, lofen $u fknen, ber föon vor Äonig grid&S STobc

auf ber JRücfreife t>on 9>ari$ von bem erjbifc^of t>on Äolln raube*

rifcty aufgefangen war, betrieb ber Äonig bei bem Sfeid&Stage ju

Sftyborg bicSöewiÜigung einer ?anbjieuer. ©r erreichte feinen 3wecf

unb baS Vermummen jebeS SQBiberftanbeS im SSolfe jeugt für ba$

2Cnfefcn ber Regierung. Mein bie Sflorbfriefen matten eine Ttufr

nabme. Äonig SBalbemar fyatte in ben Stögen feiner 2Rad)t bie

Sftorbfriefen feinem $eerbann unterworfen» ©ie mufften t'bm 1215

wiber Äaifer ßtto IV. folgen, tym 1226 £itmarfd&en erobern,

ßinen anbern Angriff auf tyre flarre gretyeit machte Äonig &\d),

tnbem er aud£) ifynen feinen ^flugpfennig anfann. ©ie faulen ftd)

bamalZ mit einer fyofyen Summe von ber ©teuer ab 1
), jefct aber

jleüten fte tyr Unvermögen vor bei ben großen Unfojlen, bie ibnen

- Ü)re 2)ei$e verurfad&ten, neben ü)rem alten Canbgelbe bie ganje

je£t geforberte ©teuer $u entrichten. 33ergebtid& fiel ber Üönig ben l2S xf%
näd$en SBinter in ü)t £anb, ber fdjarfe grofi fd)lug plöfcliety in

Tauwetter mit heftigen SKegehgüffen um, er mußte mit großem

Söerlufie unter fleter Verfolgung ber griefen au§ @t)berjlebt jurütfs 1252.

gießen. 2)a erwarte ber alte©rimm in il)m, er fc&wur, bie^alS*

flarrigen von ©runb au6 ju verberben, it)re £abe ben Äriegern

freizugeben. 9Rit bem ©ommer brad) er mit großer 2RadE)t ein,

wieber in ß^berflebt, brang mit SBenufeung ber @pberfal)rt rafö

in bie ÜJtarfd), bis in bie ©egenb t>on ©IbenSwort t>or. SBdbrenb

er bier au$ feinem feften Cager fed)3 £age lang verheeren unb branb;

fragen ließ, Derfammelten ftd> bie SRannfd&aften aller griefenbar*

ben. 2tt$ ein £f)eil t>on il)nen fiefy auf bie SBorgeejt begab, um bem

geinbe ben SRücfjug $u verlegen, braef) ber Ä6ntg in gile unb Un*

orbnung bctmwdrtS auf, ibm aber folgten bie griefen. 25er fd)drf|ie

Äampf war bei Golbenbüttel. SKit bemiKejle feines geflogenen

£eere3 fIot> 2Cbet über bie brenne, aber bie ©ieger festen nadf) unb

nostro obsequio perstherit) bebeutet bod) root>t nißt mcf>r als freunbltdje*

SBemcbmen , in bem ett)l be& S5orncl)mercn auSaebrücft. £cnn mo wäre *on

einer fcefynS&erbinbuna. , rocl$c ®u$m @. 194 Mrmutfyet, fo frü> föon wieder

feie ©pur?

1) $üitfelb e. 232.
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auf bem aRilberbamme wn ©tapefy'olm fpaltete ein 9fabema<$er,

SSSefiel Rümmer au§ spelworm, bem Könige mit ber 2frt ba$

£aupt. Sie griefen aber öergolbeten ba$ öilbmfjl tyreS ©d&ufes

patronS, be$ Zeitigen ßbnjltati 3Cbel§ Seic^nam blieb lange

unbe|!attet liefen, entließ freigegeben fam er in bie ©ctyleSwiger

2)omfird&e, 2lber ben £)omfyerren fam e§ *>or, aB im fein ©eijl

$ur ©träfe be§ S3rubermörbe$ bort fyerum unb ftöre ifjre beiligen

©efd&äfte* 2)arum warb ber £5rper auö ber ©ruft genommen unb

in einen SKorajt öerfenft, ber in bem jefeigen Tiergarten bei ©ofe

totp liegt, unb no$ in fefjr neuer Seit glaubte ber gemeine 2Rann

bie ©eftalt eines ÄörperS, feurig unb jagenb, bort ju feiern 9JHr

felber ffnb im 2)ome ©ebeine unb Letten gezeigt, einem Äontg 2Cbel

angef)6rig, ber t?on feinem S3ruber erfragen fep*

©ewifs jum $eile beS S?etd^e6 wäre man bei 2(bel$ ©tamme
geblieben, l)ätte ©$le$wig bei ber Ärone erhalten unb bie ©efafc

ren ber S3ruberfolge, in ber ©efd&id&te be$ (Sftritbfonfd^en $aufe$

fo erjufytli<$, *>ermtebem 2CHein ber erwählte &6nig, 2Cbel3 @rft*

geborner, fd&madf)tete unglucflid^er SBeife no$ immer in ©efans

genfdjaft, fam erfi nad& $wei Sauren frei, ber zweite, Brief) warb

gegen gefd&ebene Sufage ubergangen , unb bie 3Baf)l ber ©rofjlen

erl)ob ben britten ©of)n be$ ©tegerS jum Äinig*

«Eftriftopft I.

1252—1259,

Sie Äränung war SBetynad&tem Unter ßfyrijiopl) bradf) ein

breifac^ Übel f)erw>r, » Ärieg um ba$ ©cfyfeSwiger $er$ogtbum,

Äampf swifcfjen Äomgtljum unb er$bi§tf)um, SBauernfrieg* 2)aS

Unternehmen be$ ÄonigS gegen 2lbeB Stamm, ber mit ber Stö*

nigSfrone audf) fein t>ärerlidf)e$ ßrbe unb ba§ $er$ogtl)um verlieren

follte, mißlang, $tmxi<fy 6meltl)orp, ein £>eutfd&er t>on übtunft 2)

,

unb wabrfd)einli$ ein SpMborper unb SRitglieb eines ber abiigen

1) £intfi'lb <u ö» £> eine au&fuf}rli<&e SDarfteHimg , sum tycil na<& Um
Chronicon Eidcrostadense vulgare, giebt Steifen, SCorbfricglcmb 524
-534.

2) <25o weit »enigflcnS ouS Liber daticus Lund. Langcb. III , 492 $tt

föliefcn ift* Item obiit Bertoldus miles Theutonicus d« Aemelthorp. $ß$U

»oitml SDitraarrtföe ©efö. II, 334. 3Xcte 16,
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®tfd)k<$tex in 35itmarf$en , bie ber wadjfenben äBauemfretfceit

bort au$ bem SBege gingen, fyattt unter &6nig @rtch einen großen

dornen im gelbe burch bie SSertbeibigung t?on 9fenb8burg unb bic

Überrumpelung ber <&tabt ©chleSwig gewonnen. ÜRur fligernb

trat er in &6nig Abels ©ienjte, ließ ftd) freies ©eleit juftcherm

2Cbct tterwanbelte ben geinb in einen ©etreuen, serpfdnbete ihm,

weil eS an SBarfchaft ganj gebrach, für feine ÄriegSauSlagen in

ffienbSburg feine oom Söater ererbten ©tdbte ©senburg unb ©fiek

ffor *) 2C(§ nun Äonig @hrifiopb/ ber ftcfy für ben natürlichen

SSormunb ber Abelfd&en Äinber gab, biefer9>ldfce begehrte, gab

Heinrich fte nicht heraus, unb fd&lug in einem Ausfalle bie fonig*

liefen Struppen 2
). Auch aB er enblich auS ben 9>ldfcen weisen 1255»

mußte, gab er bie Sache, ber er fkh gewibmet, nicht auf. 3Me

«£>oljfeinifchen Herren Ratten auf ihre SBorfMlungen an ben Äönig

ju ©unffen ihrer Neffen wegen beS^erjogtbumS bloß bie Antwort

erhalten: man werbe hierin h<mbeln, wie eS ftch verantworten (af?

fe, boef) follten fte wiffen, biefeS £anb fcp fein Grrbleben gleich befi

fielen im 9?6mtfchen deiche, fonbern ein perfonlid)eS Sehen für £6*

niglictye ßinber auf fiebenSjeit ober nach ©efallen beS ÄönigS, wie

benn Äonig Sßalbemar eS balb bem einen, balb bem anbern ©ob*

ne »erliefen habe; auch fehle eS ben Neffen an Erbgütern nicht,

Unb biegegen ließ ftch nach flrengem fRtty nichts aufbringen. 2(16

aber eine 25dnif<$e 2Racht ©übjütlanb befefcte, erfchienen bie $oU
fleiner im gelbe, Derbrdngten mit ffiranbenburgifcher |)ülfe

3
) bie

©dnen auS bem £er$ogtbum, unb Heinrich fdmpfte wadfer in ib*

ren deichen. Auch bie Sübecfer nahmen gegen 2)dnnemarf $Par?

ftrf/ griff™ ©d&onen an unb Heinrich war tt>r gelbberr. Um bie

Verlegenheiten beS ÄonigS auf baS Äußerfte ju Reigern, flach nun

nod^ eine ©chwebifch^orwegifche gtotfc in ©ee. S5eibe 9Wdf)e

Ratten wdbrenb ber legten Sabte t)iel burch £)dnifcf)e SRaubfchiffe,

Ausgeburten beS 33ürgerfriegeS, gelitten; ihre @ntfd)dbigungSfor*

berungen hatte Abel beruhen laffen, jefet würben fte mit ben SBafc

fen üerheerenb geltenb gemalt &a befchloßShrifloph/ bem£>ran-

1) £mtfclb 229 oben, unb unten*

2) £ottfe!b © 236. 237. ©efmar 6. 132.

3) Sn^olgc baoon jene JBerpfdnbung {Renb&burg& anSSranbenbursj f«. oben

e. 406. Kote 3.
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ge ber Umjfdnbe nachgeben, befänftigte jene mit Srbietungen an*

©elb, ba$ er frctltd^ ntd)t fjatte, unb fam ebenfalls mit feinen

£eutfdf>en geinben uberein. 25em Äinige blieb bie Regierung be$

#er$ogtf)um$ bis $ur SöoUjd^rigfeit feine$£Bruberfol)n$, be$ jungen

SBalbemar, ber Äonig aber üerfpracl), unb fein ©c^wiegerbater,

$er$og ©ambor in ^Dolnifcfy s Bommern, S3ruber be§ mächtigen

#erjog§ oon £>anjig ©üantopolf, unb bie SBenbifc^en gürfien

würben S5ürgen bafur, ju biefer 3eit feine Neffen mit bem $er*

&ogtf)um $u belehnen , wa$ audf) ba$ 3af)r barauf gefd&efcen ifi.

&on (Srblicfjfeit ift im »riefe nic&t bie «Rebe 1
)*

2)ie $dnbel beS ÄonigS mit feinem (grjbifd&ofe w^ren öiel

langwieriger. 3afob (Srlanbfon, ein 9Äann üon fyotyx 2(bfunft

unb fürjfticfyen ä$erwanbtf$aften, ber in ber Umgebung öon ?)abjl

3nnocen$ IV. gelebt fyatte, war au$ einem Sifcfyof Don 9?oe$filbe

1254» erjbifd^of t>on ßunb geworben, of)ne baß bem Könige aud& nur eine

2fn$etge ber 2Bat)l juging, & fc^eint fajt, baß ber ©ewd^te ba$

2)omcapitel baran t>erl)inbert fyat, benn e$ beburfte ber £>a$wt-

fd&enfunft beS ^)abfle§ , um bie ©a$e tn'S ©eleife $u bringen 2
).

@o weihte er auef) bie 33ifc§5fe \>on SftoeSfilbe unb ©cf)le§wtg ofyne

Änjetge ber2Bal)l an ben Äonig, föob inbeß, bt$ bie©a$e $ur

©pradfje fam , nid>t of)ne ©runb bie ©d&ulb ben £>omcapiteln $u,

1256. benen ba§ $u tl)tm allein obliege. SmSTOdrj 1256 gab e$ ein offene

li$e$ itrejerniß, als Äönig unb (Srjbifc&of auf biefelbe 3eit, ber eine

einen 9tad&§tag nad) 9tyborg, ber Zitiert eine ©pnobe nad) SBeile

inSütlanb, aufrieben unb feiner tum Seiben üon 9ia$giebigs

feit wiffen wollte. Sn biefer ©^nobe warb nun t>ollenb$ ein ©d)luß

gefaßt, beffen (SingangSworte: „£>a bie £änif$e Ätrd&e fo fd&we*

1) 4>v>itfett) 236. 241.

2) £te 4>auptquclle iffc eine gleidfaettige, mit Urfunben »erfefcene Grilling

biefer ©trettigfeiten , bie unter bem Sitcl : Processus litis iuter Christopho-

rum I, et Jacobum Erlandi fib'um bei Langcbek V, 582 — 614 finben tft

©onftfgUi^itfelbl, 243 ff., bereiniget weniger, ttber bo# aud& biefc* unb ie»

neß raeijr l)at. ftür bie «cfcauptung «Mntcrö, Jtira)engef<^ x>on 3>änn. u,

SRorro. 35. II. © 493., bap ber (Sräbiföof geweigert &abe, bie SBcleljnung

mit ben Otegalien t>om Könige $u empfangen , ferraiffe i$ ben *Be»ei5. lud)

$at i£)m baö bcrJtömg nie »orgemorfen, unb unten (S.417.) erfocEt au§ spabft

Urbans ©^reiben feine #ulbigung. Iber er moHte oon feiner fönigUßcn 5öe-

f^dtigung et»a$ »iffen*
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rer tyranniföer SSerfolgung unterliegt 1
) / f$on ein fKanifefi ge*

gen ben ÄJnig anfiinbigem 2)er ganje Snfjalt aber legt an ben

Säg, baß bie 3Jifö6fe, in golge harter gegen einige üon tynen ge*

fallener iDrofyungen, ffd) ber drgften ©ewalttfyaten t>om Kinige

»erfafyen, weßfjalb fte t)icmtt auf ©efangennafyme, SBerltumme*

lung ober fonjl grobe perf6nlid)e Kränfung eines 2)dmfd^en SBi*

fd^ofö ba§ Snterbict im ganzen Königreiche fefcen, fobalb nur ir*

genb 2BaM$etnlictyfeit f<9, faß ber König burd) £f)at ober 3ulafs

fung*) baran £f)eU ijabe. 2)iefe 2Ccte warb an ben SWmifd&en

9>abjt ttleranber mit ber »itte um SSejtätigung gejanbt, bie benn

aude) erfolgt tft (pet 1257). 2CIS nun einige Sage nac$ biefet <

SBefdjlußnafyme bie Prälaten t>crfpdtet auf ben $Rei$$tag famen,

trat ber König bem 6r$bifd)of mit ben SBorten entgegen: tarde

venere bubulei, fdjalt ftc fämmtlid) mit föarfen SBorten, unb

e$ warb befonberS föwer empfunben ,
baß baö ni$t etwa im tyai

s

, lafl t>or ÄuSerw4l)lten unb ©roßen, fonbern in ber offnen 9?eic$$s

Derfammlung auf bem Kird^ofe oor bem ganzen 2Cbel unb ben ©e*

meinen 3
) geftyrf) unb bie (Sinmiföung 2Cnberer gelitten warb* Kam

nun jwär ein SBergleicty unter SSermittelung be$ foniglictyen ©c^wie*

gert>ater$, be$ ^erjo§@ambor t>on Bommern au©tanbe, fo t>atte 1256,

tiefer bodj nur ein fyalbeö 3>af)r 33ejianb unb trug allein bem 6rjs £crbft

btfe^of ben S3ortf)ei( ein, baß er bie wirflid&en Verlegungen ber f6*

niglid&en 2Bürbe, welche tym jur fcaji fielen, als jum S3eifpiel, baß

erben&ife be§K6nig$ unb berKoniginn in ber8unbner2)omfird}e

(>atte wegbrec^en laffen, nun als in jenem Vergleiche abgetan be*

trauten tonnte* 2)ergc(ialt blieben, als ber Streit wegen einer

25ame *>om 2(bel, beren SSann ber König gelöst fjaben wollte, t>on

Beuern ausbrach, fafl nur fünfte übrig, in welken ber @rjbifc§of

im Vorteile war. «Denn wenn er einige TCrtifcl im .©cfyonifcfjen

Äirc^enrcc^tc ni^t mef)r gelten laffen wollte, fo fiellte er bie <£nt>

Reibung baruber bod> immer bem $Pabjte anfyeim, welkem er ber

ßrjbifcfyof obne 9Rittel unterworfen fei), öerwarf aber ganj bie

golgerung beS KomgS, baß mit bem <2$onifd)en Kird&enred)te

1) Cum ecelesia Daciaaa adeo gravi perseciitioui sit exposita Tyran-

norum —

.

2) Langebek 1. 1. p. 584. sq. igutjm X , 282.

3) Coram nobilibns et populäribus sive plebejis. Langel), p. 585.
•»
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au$ ber 3ehente wegfalle , beim tiefer gebühre ber Äird&e nadf) ge*

meinem Äirchenred&t, beruhe auf feinem Vertrage* Die ^flidht,

wegen ber öerliebenen ßtrchengüter ÄriegSbienfie ju tetftcn (feinet

wegS aber anbere Abgaben 1
)), erfennt ber Grrjbifchof an, allein er

behauptet, fein 9fecht' fet), ju bejiimmen, wer jebeS SKal ausgeben

fottc unb wer jurücfbleiben bürfe* 2)abei wirb t>on Ü)m $um er?

ften 9Me ber für bie ariftofratifche Dichtung ber 3eit bezeichnete

©runbfafc ausgebrochen, bafi über einen auswärtigen Ärieg t>on

bem Äonig unb ben ©roß en (nicht mefjr vom Reichstage) $u

befehlen fep
2
)- 2Cuf bie Behauptung beS Jttmgft, ber SrftHi

'

fd&of habe mit bem $abji barüber fcerbanbelt, baß bie 2>auer ber

JJehnSfolge in SDdnnemarf nach Stalidnifd^er ©itte auf fcdt)6 2Bos

d&en befchrdnft werbe 3
), Idft er ftch gar nicht ein* Übrigens leugs

net er, ben Äonig 6ffentli<$ einen Zauber genannt unb bie ^Bauern

gegen ihn aufgeregt $u haben* Sief aber bringen bie Vorwürfe ein,

mit welchen ber ßrjbifchof fchriftlich ben 33efchwerben unb gorbe* ^

rungen beSÄonigS 4
) $u erwiebern weiß» „SBdbrenb biefer furjen

Regierung finb, *>on ?aien gar nicht $u reben, acht 9)riejler getob-

tet, 5wei tterjtummelt, gan$ notbwenbig erfcheint barum bie (Sin*

fübrung forderlicher ©träfe gegen SKörber ftatt ber ©träfe amSSers

mögen, bie nur wenig gefürchtet wirb* 9)rief?er werben burcfc

fiaien &um £obe t>erurtbeilt; 2lbenbmablSbecher ftef)t man bei

©d&mdufen gebraust 2Bie fann bem aberanberSfepn, fo lange ber

Äonig ben (Sjrcommunicirten befonbere©unfi fchenft, ftd^ weigert,

bie ©Bulben Äonig (SrichS an Äi^en unb ©eijlliche ju be$ah*

len, ja, was biefer ben Äirchen raubte ju erfefcen! 25er&6nig

barf auch ™fy (dnger &u Äird^enjiellen prdfentiren, außer wo er

$)atronatrecht bot, unb auch ba nur fähige 9)erfonen, weld>e t>on

ber ©eifllichfeit vorher &u prüfen ftnb
5
), 2)ie ^au^genoffen ber

Älerifer follen nach bem ^irchenrecht, gleich ihnen felber, unter

pdbiflichem ©ericht (leben 6
)t 2Cuf&6ren muß auch bie häufige

1) Langebek p. 600.

2) Langebek p, 599.

3) Langebek p. 595.

4) JDet Jlö'ntg entfaltete biefc befonbera auf bem SBorbingborgcr Otetd&S*

tage, ber gleiß na# jenem ton 3tr>borg gehalten roarb. 4w*frlb 244»

5) Examinentur in scientia, moribus et natalibus. Langebek p. 592.
,

6) LangebeK p. 598.
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SJeldjiigung ber Äfrd&en mit t6niglid&en ä3efu$en tmb Beiern Se*

folge von 2Renf$en, 9)ferbcn, Junten; ntd^t minber bie »er*

fd&lectyterung be§ ©elbeS, wel<$e ben in'S 2lu3lanb SWfenben unb

©tubtrenben fcfyabet unb bem ^PeterSpfennig großen 2(bbrucfy tfyut"

SBcnn ber Äonig in feinen Älageartifeln bie übermäßige ©eroalt

in weltlichen fingen rügt, bie ber (Srjbifdjof ftdj anmaßt, fo

behauptet Safob biefe aus Übertragung weltlicher SRacfjt unb ©es

rid&tSbarfeit ju beftfcen, als ba ftrtb: Übung beS ©tranbred&teS

(Wrack), baS Stecht überSuter erblog SßerflorbenerCDanefae 1
)),

ber 3oll am SSorflranbe feiner 2)i6cefe, ben
f
ibm mit Unrecht fo*

niglic^e 36üner entjiefyen wollen, nicfyt minber bte $ier$igs$Karf*

S3rüc$e von &iicf)ensä3auern unb gan$ ber .ftirdje angefangen
1

©tdbten 2
)* 3bm werbe fogar vorgeworfen, flagt er, baß er bret

-

gefhmgen fcabe unb allenfalls eine ©tabt baue, baS abergefdjebe

ju notbwenbiger S3ertbeibigung unb um bie Äird&e bur$ ©n*
fünfte von frieblic^em ©ewerbe ju ftüfeen.

ÜKit bem Könige gelten e$ in biefem ©treite bie 33if$6fe von

©d)le$wig, 2Btborg unb £36rglum , er fonnte im ©an$en auf bie

niebere ©eijflictyfeit unb viele SBeltlid)e Ubiern SRaty entföloffen

fc^iefte er feinen Äanjler fötill, einen ©eifllicfjen beS SBiborger ©tiftS, 1 257.

naefj&mb, ber J>tcr einen £5niglicfyen33rief befannt machte, welker Cftenu

alle bem Sunbner (SrjfKfte jemals von ber Ärone verliehenen greis

beiten aufbob unb fdmmtlidje SKannen beS erjbifc^ofS entbot, bie

$ulbigung, weldje fie bem ßrjbifc^ofe geleiflet, jefet binnen fünf*

jebn klagen bem Äonige abzuleisten , wofern fte bie SSerwüftung

tyrer ©üter vermeiben unb nic^t in bie £>ienjfbarfeit anberer

SBauern geraden wollen ©er @rjbiföof belegte ben £an$let

mit bemSBanne* 9loö) warb inbeß eine frteblidje SSerbanblung JU*

gelegt, bei welcher 33irger 3>arl, ©d)weben$ bamaliger 33eberr*

fdjer, wiewohl ein 2(nberer bie ärone trug, ben SKittelSmann

machte* Umfonjt. SBielmebr ergriff bie allgemeine Bewegung ben

1) Jus in bonis cornm
,

qiü in territorio ecdesiae moriuntur

sine haerede. Langebek p. 589. cf. p. 592.

2) »eldfre 3a?ob Örtanbfon , etye er ba& 33tötf>um StoeSfilbe »erlief , nod>

au6brü(fltd(> bem SBiföof uorbc^telt, in ber Urftinbe bcö StabtreßteS , wcld&cö

er 1254 ber ftiftifäen ©tobt «Ropei^agen »erlief #mtfelb I, 238.

3) Sicut alii rustid servituri. Langebek p. 588.
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djemate fo mdd&tigen, ie$t $um großen Steile fd&on bienfibaren

iBauernjtanb- SRag tyn juerji bcr grjbifd&of gegen ben Äonig aufs

geregt fyaben (1256), wiewohl er e$ entfetteten in 2(brebe fleüt
1
)/

genug bie blinbeSButb ber mit Äeulen bewaffneten SBauern »anbte

fU) gegen alle tyre 2>rdnger, mele ©$l6ffer be$ Ebels unb ber

1258* @et|tlt$fett würben gebrochen, erß im britten Sab« unterbräche

r • ber Äonig ben ÜSMberjianb burdj ein blutiges Treffern

1259* Söalb frernac^ Heß bereinig ben 6rjbtfd)of, ber bie Ärinung

feinet @obneS(Sri$, bem langji geljulbtgt war, binberteunb mit

2Cbel§ #aufe Unterbanblung pflog ,
burd) pl6fclid&en Überfall ge*

Sebroor, fangen nehmen, fo auc^ben Sötfcfyof *>on Stfpett 2lber ben anbern

tfjm feinblidjen 33ifcfy5fen, bem t>on StoeSfilbe, $Peter 33ang, ber

bem ßrjbifdjofe ganj ergeben, unb bem t>on Sbenfe gelang bie

gluckt in'S 2Cu$lanb- $eter SBang ging na$ Äugen, weld&eS ju

feiner 2>i6cefe gehörte* 2Cl$balb warb nun, in ©emdßbeitW (Son*

ftitution t>on SBeile Cum ecclesia Daciana, ba$ Snterbict fcerfum
bigt, junddjft im SrjfKft, alfo baß bloß für bie @terbenben ein?

mal in ber 2Bo$e eine fülle SKeffe obne ©eldut unb bei t>erfc$loffe-

nen Spüren jtatt fmben burfte unb bie £3eid)te Der ©terbenben unb

bie Saufe. Hud) blieb be* 9)abfteS S3ejWtfgung nid&t au$, begieß

tet t>on fcfywerer $Bannbrof)ung gegen ben Äonig unb feine Reifer,

bie, wie nun erbellt, ben grjbiföof gebunben, unb jum ©pott

in weltlichen Kleibern, mit einer mit gud)$fd&wdn$en verbrämten

SWüfce angetan, naef) günen in ben Äerfer oon ^agenffow ge*

fäleppt fjatten; eS wäre benn baß binnen eines SRonatS feine Sog*

lajfung erfolge; ungleichen würben bie Sütlanbifd^en Söifäofe be;

brotyt, bie e$ fortwdbrenb mit bem Äonige gelten. 2)er Äontg

öon feiner ©eile brofyte ©ewalt gegen jeben &Mfcfyof , ber ba$ 3n*

terbict, beffen 2lufbebung er bei bem $Pabf!e fudjen werbe, ooUs

Qttai 29* j6ge- aber warb be$ ßöntgS plofelid)er £ob, $u 9?ipen

1) Et quod incitaverit rusticos alio anno contra ipsum (regem). Lan-

gebek p. 595.} bcr Crr$btf<t>of bagegen (cbenbaf. unten): et quod rusticos

incitaverimus contra vos, de piano negamus. ©te ©teile bei -pöm&fort
a. 1256 Agrestes bellum servile excitant , armati fustibus sudibusque , vo-

cantur Kothkerle ac nobili cleroque arma infernnt ac multas arces demo—
liuntur — tft freilid) »on £mtfclb p. 247 tnforoeit miöferftani>en , alö er qu5

£ o

t

\t e r 1 e (Jtät&ner) Q^orferle, alfo Tfnljdnger ber ©etftltdrfett ma#t,

oUein bomit tft boä> jene ©teile mdtf entfriiftet* SBgU ©ufcm X, 289.
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erfolgt, gemelbet, wie man meinte, bur$ ©ift, fe^'S bei einem

©ajigebote, fe^'g bei &eid&ung be§ 2Cbenbmaf)le$. 35er Söerbad&t

warf ft# auf ben 2Crnfajl, übt be8 ftubefloflerS inSütlanb, unb

warb baburd) beftdttgt, baß ber 6r$bifc£of biefen SKann Donfeu

nem ©efangniffe au$ jumS3ifd&of oon ÄarfyiwS bejMte, ofyne bie

2Baf)lre#te be$ 6apitel$ &u achten

Siebentes Stapiith

£)te Könige Unty ©Illing unb @rid> 2Wem>eb 1259-1319. v

(Srtc& ©lipping.
1259— 1286»

Ä6nig Gljrijtopf) mochte bei feinem £obe fcierjig 3af)re j<5f)len,

fein ©ol)n ©ric^ jianb etwa in jebnten Safyre ; ju ben üielen Übeln

3>annemarf$ gefellen ftd> nun bie $egentfcf)aften unter $wei naety

einanber folgenben Regierungen. 2)ie oerwittwete Äiniginn, bie

9)ommerfd)e 9Rargereta, bielt bie Rechte tyreS <Sobne$ aufredet,

ber beim fßolh itonig 6rid&©lipping 2
) f)iefj, man weiß ni<$t

red^t , ob weit er mit ten 2lugen blinjelte , ober weil er bie SKüuje

fippte, ober, benn fein 9?uf war fcfylecfyt, weil er ofyne &reu unb

©lauben war. Anfangs war feine Hoffnung $um Reiche ju gelam

gen gar geringe. 2)enn auf bie 9Raf>nung beS fabfteS tfleranber

IV. ober melmebr auf »etrieb beS S3ifcf>of$ t>on StoeSfilbe ersten

ber £änifd)e £ebnSfür(l Saromar oon Rügen mit meiern ÄriegS*

t>o(f als &oIlffrecfer be$ SnterbictS, lanbeteauf ©eelanb 3
), ftegte 3un. 14.

beiSKejtoeb über bie Gruppen beräoniginn^SRutter, beren an 10,000'

1) £a§ Schreiben $abft Urbans TV. (bei LangebekV, 611} x>m 3. 1264

fagt J Arnfastum manifestum praedicti Regis Erici adversarium
,

utpote

qui patrem ipsius Regis veneno dicitur peremisse. 3n ben ^Cctcn über Grjs

bifefcof* 3»l)ann ©ranb ©treitigfeiren mit (tri# attenwb wirb ber iBergiftung

(5^riflopl)$ ein Äpaar Wal erwähnt (Langeb. VI, 290. 312), ninjt bc6 ^Crnfüjt

olS Wtcr&.

2) 2Curb Clepping, Gippingh. ,

3) £ic fcanbung gef<bal) noeb bei fcebjeiten ifönig <5&riftc«pb$ , im Epril.
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fielen, unb fefcte nach ber Eroberung t>on Kopenhagen benS3tf$of

*>on 9toeSfilbe, ben er öon Sfügen mitbrachte, t>oll|!dnbig wieber

ein. SbefonberS fcerbdchtig war bie ©egenwart (SrichS , beS jwei*

ten ©ofjnS 2lbelS, bem nach feines SöruberS SBalbemar frUveitis

gemSEobe (1257) baS v£>er$ogthum abgefcf)lagen war, unb ber jefct,

um SaromarS Softer werbenb, nicht übte ßufl bezeigte, ftch burch

bie Krone &u cntfc^dbtgen» Überall würbe üerbrannt unb geplüm

bert, unb bie 8etd)name ber königlichen mußten nach beS fftotSliU

ber iöifchofS SBillen ber @f)riftttd)en 83e|tattung entbehren, benn fte

waren im Kampfe gegen bie Kirche gefallen. 2tfS aber gürfi 3a*

romar balb barauf auf SBornholm, welche Snfel Konig (Shriftoph

bem @rj(!ifte entriffen hatte, einblütiges @nbe fanb, aud)©chwe:*

ben unb Norwegen bem bebrdngten KonigSfohne £ülfe bereiteten,

brang bie Stimme ber SBerfohnung burch. ©ie Krönung warb in

s&tyn. l
) SBiborg begangen unb zugleich bie SoSlaffung unb 2Öieberher(teU

lung ber 33ifd)6fe befchloffen, nur baß eS fid) mit bem (Srjbifchofe,^

ber feine 3ufage geben wollte, auch bie Krönung ju üoüjiehen ftch

1*260. weigerte, JbiS in baS ndchfie Sahr tterfchob. $och lag baS Snter*

biet auf bem deiche unb warb minbeflenS ba, wo ber Konig unb

feine SKutter ftch aufhielten, ffreng beobachtet, bie loSgegebenen

S3ifch6fe bejtanben auf (Sntfchdbtgung, ber Srjbifchof hatte ftch bis

jur (Sntfcheibung burch ben ^eiligen ©fahl nach ©df)weben ,beges

ben, unb ber K6nig erhob gegen alle biefe Prälaten bei bem neuen

9>abjie Urban IV. Klage, als plofclich burch 2(belS ©tamm in

©übjütlanb unb bie ©rafen fc>on #oljtetn, bie lieber ein £er$ogs

thum als ein Königreich jum Nachbarn hatten, bie dußerfle ©efahr

erwuchs. Sern £er$og Srich weigerte auch bie ftegentinn 9Rar*

gereta bie SBelehnung in ber 2lrt wie er fie verlangte, nehmltcö

erblich, in ber 2lrt 2>eutfcher fiehen, nur als ©unfl unb für feine

3>erfon follte er fte erlangen. 2Cber bie ^ermöglichen unb* bie $oh
fleiner waren gerüjtet, fte trafen unweit ber ©tabt ©d)leSwig auf

1261. ber £oheibe mit beS KinigS $eere jufammen, fchlugen biefeS aufs

Suni. $aupt, unb führten ben König unb feine 9Butter, bie in einem

nahen £>orfe ben EuSgang ber ©flacht erwarteten, als ©efan*

gene fort. 2>te Stegentinn warb in Hamburg »on ben #oljieinern

1) ©u$m x, 397.
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V

mtoaf)tt, ber Ä6nig auf Elfen Dom #er$og. gfteubig »erließ ber

grjbifd&of auf bie dlatyity ©Sweben, fam na$ ©übjütlanb unb

trug ©orge, bajj ber gefangene 2lnbdnger ber f5nigli$en 9>artbet,

83ifd&of 9ticolau$ wn ©c^leöwtg , ben man bt§ babin glimpflich

fcielt, in Letten gelegt warb»

2)ie Äoniginn «Kutter rief au$ tyrer £aft tyren »etter ben

£er$og 2CIbert t>on S3raunfd)weig $u £ülfe, inbem ftc ibn jum
'

$Rei#&>erwefer ernannte ; ber fam au# unb l>alf iJ>r enblt<# lo$,

wobei ber 2Rarfgraf Sobann t)on Söranbenburg ben Vermittler

mad)te, ber nun bagegen feltfamer SBeife ben jungen ßonig als

©eifel mit ftd) nabm, wegen einer gorberung, bie er nod) t>on

efymatö an $ol(tein batte *) Diefe lief man enblid) fallen, al$

Gri<# ftd) mit ber Skanbenburgerinn 2lgne$ üerlobte unb auf bie

SKitgift öerjic^tete, unb fo febrte aud> ber £6nig in fein femb &u* 1264*

rücf, welches ber 9tad&$t>erwefer, be? wrgeblicfc bie 3«t feiner 83er*

waltung binburd) mit bem $ajfe ber £>dnen gegen ben ©obn beS

2fo§lanbe§ fdmpfte, bereite üerlaffen batte.

Eber in wetd>' ein ?anb! unb wie wenig befäbigt, nun au<$

bie ©elbjhegierung ju äbernebmen! 3wat verlor ber erjbifd)of

einstweilen ganjlicf) bie ©tufce beS pdbjtlicfyen ©tubtö. 2Btr beft-

feen nod) ba§ ©^reiben Urbans, t>oÜ wn fdjweren SSorwürfen, 1264.

an ibn, ber bie jdbrlidjen ßinfunfte feinet grjfiiftcS t?on 6000 3Rarf

©terltng auf faum 100 beruntergebracbt babe, ber jwei Königen,

benen er bem $erfommen be§lfteid)eö gemdfj gebulbigt, als (Smpi*

rer entgegengetreten fet) , ber felbji im Vater Unfer unb im Credo

SSerdnberungen üorjuföreiben gewagt, ber enblid) fdjon über ein

Sabr lang anflehe , bem Sefeble beS pdbfilid&en 9tonciu§ in 2)dn* »

nemarf, ftd) t>or bem t>et(tgen ©tuble perfSnlid) jur Rechtfertigung

ju jlellen
,

$u geborfamen unb beßbalb in ben S5ann getfyan fep,

wefftalb er nunmebr fein geijllid)*$ llmt in anbere £dnbe überge*

ben folle
2
). Mein ber (Srjbtfd&of artete au$ beSlPabjleS nid^t,

1) »Die JBranbcnburger Ratten (f. oben 25. 406. 9iote 3.) 60005Karf ^erge*

fdbofTen/
um jenen SBalbemar, Jlcnig ttbel& Sfofyn $u löfen, unb bafur Sftenbgburg

al& $>fanb empfangen. $ür biefe Summe mufte je$t ber junge Jtonig ©eifel

feqn, unb alö er feine grei &eit erlangt foatte, fam Stenböburg an 4>olftcin &urütf.

2) Langebek V, 609 sq. SDie Ginfunfte bca <3r$ftifte6 mürben fpdtcr in

ben Äänbeln Sodann ©ranbS mit Jtönig ^ria> 9ttcm>eb auf 4000 SKarf lot^i=

gen Silbers jäljrUdj angefa^lagen. Langeb. VI, 330.

JDo&lmann ©ef^. o. ©ännemarf I. 27
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er unb ber 33ifdf)of t>on SJoeSfilbe lebten mit melen $rdlaten unb

. ©ciflttc^en, ba ifjnen eine 3ufIu$tSjldtte nad& ber anbern verloren

gtnc^, liebet wieber in ber Verbannung. 2116 aber balb l>ernadf)

t>on einer neuen 9)abjlwaf)l gemelbet warb, ba ging ber Grjbifdjof

1265. fyajiig fefbft nad) 9?om unb trug in Äurjem Don GlemenS IV. bie

S5e(!dtigung be$ 3nterbictö gegen ben ßonig unb feine SKutter unb

1266. alle l)of)en ©eifHicfyen , bie ba$ Unterbiet unwlljogen geladen, ba*

von l
). ßrft hn 3al)re 1274, als Äaifer SSubotf *>on $ab3burg

in ^weiten 3afjre l)errfd)te, fettete $Pabjf ©regor X. auf bem

1274. ßoncilium ju Styon biefe ©adfje, 2)dnnemarf warb wn bem S5anne

gelobt, ber Dolle fteb$el)n 3af)re auf bem 9ieic$e gelaffet l)atte, ber

6r$bifdf)of erhielt bie SBiebereinfefcung unb $um Srfafce feiner ©cfyds

. ben 15,000 SÄarf ledigen ©ilberS. Allein gerabe im begriffe ya*

$ebr, rücfyuFef)ren fiarb Safob Grrlanbfon auf ber Snfel Stögen, ©eine

Sftac^folger
2
) polten fty ba$ Radium t>on $om, unb $af)lten

4000 ©ulben bafür, wot>on bo<$ bie^dlfte balb erlaffen warb;

feitbem öerlor bie ßrone allen Einfluß auf bie SBafyl be§ (SrjbU

ftyofS. tfufjerbem mußte t>olle fed&S Safyre lang
, auf be$ 9>abffr§

©ebot, ber 2)dnifd)e ßirctyenjefjente naef) 9fom be^lt werben um
ber (Srfampfung beS ^eiligen SanbeS SBillen.

S3ei fold)ef(£rfc^6pfung berßrdftf ftc§ noef) in bie bürgerlichen

Äriege uon ©Sweben mifc^en (1274), mit Norwegen Äricg führen

(1278), f)ief? ben f)of)en 2(bel gleicfyfam aufforbern, eS gerabe fo ju

mad)en, wie bie l)of)e ©ei|Wicf)feit, bie in$wifd)en an ifjrenüffiunben

feilte, e$ eben faji bis jur 2lufl6fung beS ©taatS getrieben fjatte.

35er ^er^og »oh ©c^leSwig befaß bebeutenbe Erbgüter im Sftic^e,

ber ©d&webifdfje £6nig f>atte fKalmoe unb Srdlleborg als ^fanb

inne, bie Surften &on SSranbenburg unb 33raunfd)wetg unb t\o<fy

anbere Qmtfty dürften Ratten ebenfalls ^Pfanbfcfyaften in £dnben,

unb ber t>orncl)mfte Siener beS £6nig$, ber SRarfd&all ©tig 2(n-

1) iwitfclb I, 270 f. Gin sroeiter <SrIa# bes päbftli#en Segaten ©uibo

in biefer @ail)c von ^übec? o. 3* 1268 ftnbet fi<f> ebenfalls bei Laugebek V,

606 sq. , nur bap tiefe ttctcnftücfc gan$ Segen Die Chronologie ntben cinanber

gcflellt |uib.

2) 2Kid?t ber naßfte jrear, Grlanb erfanbfon; 3afob& SBruber, ber ?fug.

1276 ffcarb , ober S&maot, bei- nun folgte, reiote 1277 befaalb no^ {Horn,

eu^m X , 746.
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berfen jleht fo unabhängig ba, baf? ber £6mg e8 «td^t wagt biefcit

SKann, unter bem ba§ ganjc^ecrwefen jianb, ju entlaffen , ber
"

fitS) fogar ber 5EBat>I feinet jungen ^Prinjen, Srid), jum S^ad^foU

ger auf bem Sfyborger Reichstage, n>ien>ot)I t>crgeb(ic^
, wiberfefct 1276*

hatte. $ier fefjen wir ein bebeutung&>olleS SBorjeid^en ber 33er*

fjaltniffe, welche im Fortgänge ber 3ctf au$ bem !6niglicf)en 9fdthen

eine t>om Äonige unabhängige 3J?acf)t, einen 3leid)6rath erfcfjufetL

2Me öerfohnung mit ber £ird)e jog felbjl eine neue ©chwdchung

nad) fic&, infofern fie bie Ärone außer ©tanb fefcte, mit ben Sin*

fünften ber feinblichen S3ifcf)6fe unb ben Äirchenjehenten it>rc Äriege

ju fuhren *) 2>er ©cf)webifche unb ber Slorwegifche Ärieg gingen,

wie fte unter tiefen Umjtdnben gehen fonnten. £)b bie alten S3olte:>

lieber 9?ed)t haben, bie ben Ä&ntg mit <2tig'$ Sßeibe buhlen laffen,

wdfjrenb biefer gegen Schweben im gelbe jianb, ifi fd&wer ju fa*

gen, aber bifv£>eerführung bcS SKarfc^aUa unb feine$9Ritanführer$,

be§ ebenfalls fcf)wer gefragten $attanbifchen ©rafen Safob, be$

UrenfelS t>on SEBalbemar II., war unehrenhaft unb manche Ufa

trimnigfeit 25dnifd)er SehnSleute begab ftd) , unb im SWorwegifchen

Äriege, ber burd) fcfjrecfliehe SSerheerungen ber Sdnifchen Äüjten

bezeichnet war
, Idfjt fich, fo. wenig e$ an ©Riffen ber 2>dnifchen

Sehnöteute gebrach, feine f?lotfe be$ ÄonigS blicfen; wenn anberS

ein Ä6nigthum ba noch befteht, wo ju einer 3eit, ba ber ©efrönte

bod) faß fcf)on breißig 3af)re jdhlt, bie Äönigmn SRutter jum

9iad)theile ber Ärone ^Privilegien verleiht, unb im ©riefe fpricht:

„mein lieber ©ohn ber Äinig foll ba3 2CHe3 betätigen" -)

3Kit einem SRefl von Äraft wirb ber #aß gegen 2(bel$ #au3

unb bieSRache wegen ber erlittenen Unbilbe ber ©efangenfd^ft oer*

folgt #erjog ©rieh verlor.(i27l) fein ganjeS v£>erjogtf)um bte

auf bie eine Stabt Schleswig burch ÄriegSgewalt, unb a!6 er im

1) £tftfcn>, am <5d)luffe tiefer {Regierung: Unb er fyan§ Xit> bleff

oc Älenfcerne fraöcnM Jttrcferne til tfrig&brug*

2) <25o in bem ©riefe t>on 1277, in roda^cm fcaö fönigli(t)e 7fu§nof)me-JK»:#t,

fcen 33if<$of ton €flct>al ju ernennen, jum ©eftenM @apitc!6 rcr$id)tet wirb. —
Haec itaque omuia et singula, ut praemitluntur , in ordine de verbo ad

verbum per dilectum filium nostrum Dominum Ericum Regem Daciae no- »

bilera , volumus majestate Regia confirmari et ut hoc factum no*strairi

solenne a successoribus nostris Dominis Regibus ümolabiliter obseryc-»

tur etc. etc. £oitfeO) I, 281.

27*

Digitized by Google



1

420 3tt>ette« S3ucr), ©tebent«« Statful

Unglfidf gefiorben war (1272), führte ber Äörng al$ ndd^fhr 83er*

wanbter bie 33ormunbf$aft für feine Hinterbliebenen. Snbeß n5s

tagten tyn bie glücfli<$en SBaffen ber $olfteinifd&en ©rafen bodj,

ben ©ofjnen ba$ ^erjogtbum jit Sefoen geben» <2o festen bie

©at§en jletS auf ben alten guß jurücf.

1280. <lin Sfeid^tag warb &u 2Borbmgborg gehalten; ber äonig

jiettte fyier eine fd&riftlkf)e 2lcte au$, worin er unter 2(nberm gelobt

te, baß Sftemanb gefangen gefegt werben folle außer im galle tu

ne$ erwiefenen groben SSerbred&enS. 3wei 3ar)re barauf jtanben

1282. alle ©roße gegen benÄonig auf 1
)/ inbef bemüht man ftd) »ergebe

au§ ber fcfyriftlid&en ^erftd&erung, weldje nun ber Äonig in

bejn Parlament ober £anef)of ju Styborg auS|Mte, bie ©rünbe

biefer gewaltigen ^Bewegung ju entnehmen. £enn wir lefen f)ier

allein 3uftcfyenmgen, bie langft im alten 9?e8)te begrünbet waren,

, nur baß gerabe (Selibniffe ber 2(rt, wie: ber ,Ä6mg wolle nid)t auf

frembem ©runb unb SBoben bauen, SKiemanb folle fein Sanb Der*

wirfen außer wegen crimen laesae majestatis
, 2Cnfprud)e gegen

ben König wegen Verausgabe Don ©ütern follen in ben sparlamen*

ten entfcfyieben werben 2
), — auf fcfylimme Verlegungen tymbeu*

ten. 2Cuf wad&fenbeS 9Ri$trauen beutet au<$ bie (1284 wieber*

tyolte) 83orfd&rift, baß Jünftig jebe§ 3af)r in einer t>om Äönige ju

bejiimmenben ©tabt Parlament gehalten werben foll. $iendd)fi

fprac^, »on be$ Königs 2Biberfad)ern unterftüfct, ©raf Safob

SJlorb&allanb an, baS feinem Inniglichen ©eblute na# ber SSer*

>
1) 1282. coramoti fuernnt omnes principes regni contra regem.

Petr. Olai Langebek 1 , 188. annö Duu 1282. magna Guerra fuit inter

regem Danorum et nobiles sui regni inter se diseeptantes.

2) ©ubm rnfpraß, bie betben fogenannten ^onbfeften von 1282 u. 1284

hinter Zi>. X abbrutfen ju laffen, aUetn fle würben für bie Ausgabe ton %n*

cfcerö 2$<frriften jurütfgelegt unb er giebt blo'fl einen Ku&jua ©. 838 — 841.

5>te £anbfefte ton 1282 tft tnbefl bei Westphalen , Monumenta Ined. T. IV.

p. 1767 gebruett. Ute ©onl284befte&t aus brei SSerorbnungen, naefcben brei

{Äecbtögebteten Stitlanb mit günen, ©celanb unb @*onen »erföiebenartig mo«

bifteirt. £>ie <3eetonb ange&enbe enthalt namentlt*, bap EeUanb, #a!fter unb

SKßen gleich ©efefc mit ben @eelanb$fa§rern. fcaben foflen. Über ben fonfttgen

3n^alt f. äofob Xn#er& 15te$ Jtap. ber (RedptSgeföid&te. ©te brei «erorb*

nungen ftnb bisher nur unooUfommen unb serfruefelt Qlö Sntyang %n ben alten

Kuftgaben ber JDantf^cn ©efe^c gebruett.
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fügung SBalbemarS II. gebühre, burd&£6nig S^riffopl) ober feinem

#aufe entjogen fep, er trug eS auf bem 9feicf>Stage ju 2Borbing*l283

borg als erbliches Sefjen bat>on unb auf bemfelben 9?eid>Stage ers

langte auef) ber junge biSber nod& unmünbtge SMbemar t>on

©d&ieSwig, £erjog eric^S (f ll.2fyril 1272) ©of)n, baS ©üte

jütrdnbifc^c Jfefym. S3eibeS bem Äonige $u wenig 2>anfe, bem

[Reiche, baS gerabe au$ oon einer ^ungerSnotf) betmgefuctyt war*),

ju fetner S3erubtgung. 2>nn ©raf*5af#b behauptete, ifcm ges

büt)re ein greileben, nun muffe er aber mit funfjig 9Rann bienen,

erhalte aud& fetne entfd&dbigung für bie lange 3eit, ba ibm fein

erbleben üorentyalten fet>* SBalbemar aber fpradj) ni$t allein

baS #erjogtbum als @rblef)en an, fonbern aud) bie 3nfel Elfen

aU bajü gehörig unb enblidf) felbj! bie ärone Sdnnemarf , als mit

Ünred&t ber älteren Ciftie, bem Stammt feines ©rofoaterS 2Cbel

enQogen, unb gebaute mit beS erjbiföofS t>on Sunb $ülfe bie

©actye an ben^abft $u bringen. Allein als er gerabe nad> Törwes

gen woüte, um ftd) bort Söeiffanb jum Äriege ju fiebern, fiel er

in ber 9tfl)t 'wn #elftng6r in beS ÄonigS £dnbe, unb fugte ft$ 1285»

tum, um mir wieber loSju!ommen, in ein fd^riftlic^eS JBefenntnijü

ber gebier, woju feine Sugenb ftd) fjabe binreißen laffen, befannte

jn aOfen Pflichten ber CetynSfolge für ©übjütlanb, aud) für beS

SobeS fd&ulbig , wenn er etwas untemdfjme $u beS ÄinigS Sob

ober @efangenfd)aft ober waS crimen laesae majestatis Reiften

fßnne. £)er £6nig batte bereits im 3öf)re 1276 ein ©efefc über

baS ©erbrechen ber beleibigten Üttajejidt erlaffen.

£)ie £6niginn SJtotter war 1283 üerjlorben; man nannte fte

im SSolf bie fd&warje ©rete, ober aud& t>on tyrer ©efd^icflic^feit

im Stoffe *Summein Margareta ©prengfjeji. 3m vierten 3<rf)te

barauf warb ber Äinig bei nächtlicher Sßetle, als er t>on ber Sagb

tn einer ©cremte unweit 2Biborg auSrubte, tum »erfaßten SRör^ 1286.

bern überfallen, ©ieben bewaffnete SRdnner traten ein, einer 22.

ging mit ber Saterne twran, einer burcfybofjrte beS ÄinigS ^aupt,

baS in feiner $anb rul)te, mit einem tiefen ©oldjjftd&e. J)ann

warfen ftdf) bie 2lnbern auf bie fietd^e unb jerfleifchten ffe mit no$

1) «Rad) ^ctmö £>lai 1284. Parlamentum factum est Vortingburg

cd. Langeb. I, 188.

2) Farnes in Dacia. Chronicon Sialandiae. Langebek II , 635.
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ftebjig SBunben Unter *>en SRorbetn nannte jebermann ben

©rafen Safob unb ben gRarfd&aü <Sttg als bie SBornefjmjfcn unb

bie felber £anb angelegt nnb t>on Söeiben will man wiffen, bet

Ä6nig f)abe ifce grauen »erführt £er$og SBalbemar jlel)t bei

ben Späteren in großem äSerbacfyte ber 9föttwt(Tenfd)aft; 2Crttb

«ffottfelb aber ijl &u loben, weil er bem SBerbad&te in grmangelung

üon SBeweifen feinen Eingang giebt. 9Ran fann t>on einem SSer?

brechen ungroßmütf)ig^Ku|£ti jiefjen, ol)ne eS barum öerüfrt ju

fcaben,

@ r t # SR e n t> e b*

1286— 1319.

3Me öerwittwete Äcmiginn, bie SJranbenburgerinn 2Cgne§,

fal) ft$ na$ einer ©tüfee für tyren $wolfjäfjrigen ©rjlgeborenen

@ri$ um, ben man im Söplfe 3ttent>eb #eß nad& einer SBeife

ber Söetyeurung , bie tym geläufig war 3
), in ber %xt wie jener

#erjog uon SBaiern, ber $einricf)§ be$ Söwen ©tiefoater warb,

#cinticfy 3 a fom i r g o 1 1 f)ieß. £)ie jüngeren SJrüber waren ®>xU

|to$), ber nad& feinem »ruber Äonig warb unb SMbemar, wefc

d&er jung gejbrben ifh SSon ben £öd)tern warb SRixa an 9Hco*

tau§, v^enn t>on SGBerle, t>ermäf)lt, unb Margareta an ben ©ctywe*

bifetyen itontg SMrger. Ungead&tet alles beffen, wa$ $wif$en ben

beiben £<iufern Dorn 33lute be§ ^weiten SBalbemar üorgefommen, •

vertraute £6niginn tfgneS ber Sugenb be$ £erjog§ unb trug im

3wtefprac$ mit ben foniglicfjen 9Mtf)en am meiften baju bei, baß

SBalbemar jum 83ormunb auSerfeljen warb, hinlänglicher S5ewefe,

baß fie if)n nid^t für ben SKorber tyreS ©atten fttlt 3wax trug

man ftcfy barüber eine Seitlang mit bloßen ©enterten, wer bemt

bie .ftonigSmörber eigentlich waren, über bie ber (£r&bifcf)of beS

Steides gleich nad) ber £f)at, auf ©efjeiß be§ pdbfllid&en Legaten,

1) $ctru* SDlai in ben TCnnolen (Langebel I, 188.), Denen al§ au&jügen

aus älteren £>enfmälern me&r ©eaud>t bet&ulegcn tft, als ferner ßljrontf 3 f. eben*

baf. p. 125.

2) £i>itfctb lx 292. £)amit ftimmt — a suis fidelibus occiditur , causa

sitae incontinentiae bei bem continuator Alb. Stad.

3) $tntfetb, 298. 9tet) fem menb, eller^a fom menb. Sangebe? aber meint,

%% bebeute 9)tanne& = 3Öi$ unb gefye ouf ben ffierftonb bc& «ftontgi?. SSu^m;

bemerft, baf f#on Tfobere ben SBeinamen führten.
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ben S5ann ausgebrochen hatte, alö aber auf bem nach ©fjclfFor 1287.

berufenen Reichstage bte Zty&ttx t>on ihren mächtigen SBcrwanbten Xmi.

Korten, baß eine Unterfuchung be&orjtebe, matten fte ben SSerfuch,

burch einen Überfall ben itonig unb feine SKutter in ihre ©ewalt

$u bringen unb fjieburd) auch bie gührung ber Regierung an ftd)

$u reißen. Allein ber £er$og tytlt feine 9Rannfdf)aft unter Staffen,

vertrieb bie ©egenparthei, ju welker man fogar ben 2)refl beS Reu

c$e$9)eter$6fel jdhlte, aus ber ©tabt unb fprengte ben Reichstag.

£)afür warb ein anberer 9?eid)Stag $Pftng(len ju sJh;borg gehalten

, unb auf bemfelben einige gefefcliche £>rbnung wieber begrünbet 2
).

*

Sticht ohne große ©chwierigfeit, wegen beS mächtigen Anhangs

ber SBlutfchulbigen, aber bod) entließ fam ber ©d)luß ju ©tanbe,

baß bie $um 9ieid)Stage berufenen gürften, ber ^onigtnn &3ruber

SRarfgraf t>tto, ber ftügifche gürfl 2Bi$lat> unb bie ©rafen »on

$ol(Wn mit fteben unb jwanjig guten Scannern Dorn 2fbet ben

Sfyatbeftonb beS ^önigSmorbeS unterfudjen unb auf if)ren @b über

bte Spater erfennen follten. ©ie aber nannten als bie SKörber

ben ©rafen Safob, ben SRarfd&aß ©tig, 9iielS £aüanbSfar, $e;

ter ^orfe unb noch fünf anbre angefehene Herren, unter ihnen ben

5tdmmerling beS ÄonigS unb eigentlichen SSerrdther feiner s))crfon,

9iane, unb ernannten, baß fte friebloS fetjn unb ihre ©üter tter;

wirft haben follten. 3u gleicher 3eit wrlief) baS Parlament bem

|>er$og Sßalbemar bie ihm früher aberfannten Sanbe, bie Snfeln

icifoe , QCrroe unb gemern unb mehrere fleine Snfeln unb bestellte

ihn jum SISorjtehet beS Reiches unb jöormunb beS Königs bis gu

feiner SHünbigfcit. Sflarfgraf Ctto fdjlug ben &6nig, bann ben

#erjog jum Stifter. £>cS £erjogS Sßruber, (Srtc^, warb #erjog

w>n Sangclanb. Die feierliche Krönung gefefjah SBetynachten ju

ßunb, unb ba ber ilonig gleicher 3ett in feinen fünfzehnten

SBtnter eingetreten war, mithin ben Dermin ber SRünbigfeit er?

reicht hatte, welchen bie Söalbemarifchen ©efe^bücher (Teilen, fo »

hatte ohne 3weife( $u gleicher Seit bie Rcgentfchaft ein ©nbe 1
).

ff TfUcS na# #rutfelb. ^Dic Continoatio Alb. Stadnnsis ad a. 1289

mi&t>crftct)t bic ercionifie unb fc^t He in eine falföe $tit.

2) SMö TTltcr von 15 -aSinfcrn wirb im Sfibonifibcn ime im 3ütif(^cn (Je^

f<Ö sergeförieben j wann im \laufc bc$ Saforcä bte SKunbigfeit erflärt »erben
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2)ie ÄfintgSmörber waren nach Slotwegen geflogen, wo ihnen

Äinig grich, ber fogenannte $>riefferfeinb, nicht allein ba§ Schloß

Äongebelle einräumte , fonbern auch, inbem er bie alte gorberung

ber (Srbgüter feiner 9ftutter 3ngeburg , bie eine Softer *>on @ridj

spflugpfennig war, erneuerte, bem jungen Äönige, feinem Detter,
|

gehbe anfagte unb jugletch erfldrte, jenen Scannern fev> fchwer

Unrecht gefchehen, weit man ihnen ba§ Verbrechen angefroren

habe, jlatt ihnen ju gefiatten, ftch burcf) ©efd)lecht§eibe bat>on ju

reinigen, ©ergeflatt behauptete ftch nid)t allein ber Äönig$m4r* ,

ber ©raf Safob in 9torbhallanb, fonbern ein wberblidjer 9lor*

1288. wegiföer 83erbeeumg$;3Weg begann, unb gleich im erften gelb*

©ommer. juge wirb $elfmgor in 2(fc^e gelegt, bie Snfeln $*>een, TLmal

unb galjier werben mitSBranb ^eimgefud^t, ©amfoe wirb t>on

©torfchall ©tig geplunbert. 2>er junge &dniföe Äonig hatte gern

in 9?uf)e begonnen, er fdjicfte noch t?or feiner Äronung griebenfc

boten, lief bie fireitigen ®üter anbieten, foweit fte nicht in be$
j

$er$og6 SBalbemar £dnben waren, allein an feiner Steigerung,

bie grteblofen wieber aufzunehmen, jerfchlug ftch EÜeS- ©a§ nach*

4289. jle 3ahr faufte ftch ein Ztyil t>on £angelanb burch eine S3ranbfcha*

fcung t>on ben föerbeerern lo3, ber 9Re|i ber Snfel unb ein Ztyit

ber naben ©tabt ©üenborg warb Derbrannt, unb bfc ©edcf)teten

festen ftch auf ben beiben gnfelc^en £ielm (an SütlanbS £u|te,

ganj im Horben &on ©amfoe) unb ©pr6e im großen *Belte fe|t,

um üon bort au$ ju jeber SafyrSjeit febben ju fonnen. £)a§ brttte

4290. Sahr erfdjien unb $um britten SRale auch ber Äonig t>on Norwegen

mit feiner glotte alö Starrerer, boch biefeS 9»al etwas milber,

weil, er furjer blieb; ihn jogen ehrgeizige Entwürfe nach Schotte

,
lanb; allein bie ©edd&teten legten im 9lorbweflen t>on günen STOite

belfart unb £injgaffel in 2lfd)e. 2lu§ gurcf)t t>or ihnen warb

Kopenhagen jtdrfer befefligt. £>ie ©d&ottifchen #dnbel brauten

bem ©dnifchen £anbe einige Sahre grifi jur ßrholung unb ©egen*

4293. wehr, alfo baß e§ bei bem vierten Sftorwegifchen Überzüge bei blo-

ßen Äapereien blieb, feine Sanbung jlatt fanb; auch gefong üon

3)dnifcher ©eite wenigftenS eiije ^lünberung t)on Sflorbballanb,

aber bie gefhmgen bort Stetten ftch* £a fchfug plöfclich #er$og

foHte, mag com ^ormunbe abgegangen fyaben. £)cr Jtönig war na<b ben beften

Angaben (Langebekll, 527. 635.) 1274 geboren, fein ©ruber <5$rifiopM276.
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Balbemat ftch gu beS ÄJntgS getnben, weil btefer bie Verausgabe

t>on reifen, 2Crr5e, gemern forberte, braute eine gfotte in ©ee,

unb nun wäre TCUe^ verloren gewefen, f><5tte nicht bereinig burch

eine fchwere ©chafcung, bie er auf ©tdbte unbvSUöfter legte, ftd^

ebenfalls in ffieftfe einer glotte gefegt, welche im grünen ©unbe,

t>er fcwifchen galßer unb 9JJ6en geht, ben ©ieg über bte herzogliche

bawntrug* ©iefe Sage ber Singe führte inbeß ju einem ®t\U*

ßanbe mit Norwegen, juerft auf ein fjalbeS Sahr 1
), bann auf 1295.

noch jweiSahte verlängert, aber er warb mit ber fcfjmdljlicfyen Ste

bingung erfauft, baß bie »dnifc^en Verbannten
> ©eifiliche unb

8aien wieber flurudttehren bürften unb ihre ®üter inSgefammt t>om

Könige wieber erhielten, nur mit ber (Sinfchrdnfung, baß bie als

ÄonigSm6rber SScrurtheilten unter ihnen nicht &or baS 2lntlifc beS

«inigS, feines 33ruberS #erjog <5f>rtftopf>ö unb beS $erjogS fBaU

bemar fdmen, gefchdhe baS gufdllig, fo follten fte mit jwMf

begeifern auS ihrer SBerwanbtfdjaft beweifen, e$ fep nicht abfielt«

lieh gefchehem Tfud) blieb bie befefligte 3nfef $ielm unb bie gte

fhmg #unehalS in Sttorbhallanb in 9lorwegifchen ^dnbem 2)a*

gegen mußte ftd) ber #erjog 3Balbemar in einem Vergleiche $ur

SQBteberabtretung ber fheitigen Snfeln bequemen, auch baS ihm tter*

pfdnbete Zmt Kolbing herausgeben.

Der £6nig hatte Diel $u mcl nachgegeben , fyauptf&fyid) Aeil

er im jugenblichen übermuthe fciel ju oiel gleichzeitig unternom*

men hatte. SWfcte ihn baS ©elingen beS ßonigS Grich ?>rtefler-

haffer,einÄhnlicheSgegenfeinehohe©eift(ichfeitju t>erfuchen? tfbet

ber Norweger (Srich war innerlich "befejtigter unb Norwegen weit

abgelegener t>on Joen 25%n 9*omS. £em ßrjbifchofe 3enS ©roß,

einem frieblichen $errn, folgte 1289 auf bem ?unbner Stuhle So*

hann ©ranb, bis bahtn^.robjl wnftoeSfilbe 2
), f6niglicheS ffilutS,

1) Unter ben 3cugcn beS erften , $tn*gaffkr Vertrages ftebt ein Söern^arb

Sobfcigfon Juris Civilis Professor. £wtfclb p. 307. 3(ber au# t?om (SrjbU

föof 3o^ö'«in ©ranb fagt ein raetrifäer Sebenöbefäfteiber

— ioventus vix talis

Artium et jurium professor aequalis.

Langebek VI , 266.

2) 9iid)t SStföof , »o$u tyn £&ttfelb madjt. ©tfc&of mar in Otoeöfiibc feit

1280 (nid)t 1290, »ie in 4>titfelbd <§&ronif ber Sifdtffc irrig ftcfct) 3ngwr

$iort. ©. £ri* ©lipptngs £anbfefte »on 1284.
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tyod&fabrenb, unb ber f#on als SHutSfreunb üon weilanb Safob

ßrlanbfon, 9ieffe t>on S3tfc^of ^>eter 8ang t>on SfoeSflibe, unfrobe

Erinnerungen im ßonigSbaufe erwecfte* 9lun flanb er abet \>oU

lenbS in §Berwanbtfd)aft mit mebrern ber ©eddjteten, in'S S3efon*

bre mit ©raf 3a?ob, unb fein ©cfywejlerfobn war Sfame, jener

ungetreue Ädmmerling, ber ftd) fpdter in SRoeSftlbe fangen lief,

peinlich »erkort unb fcbließlt# gerdbert warb. £>arum misfter bie

2BaJ)l beS Sunbner Sapitetö bem Äonige bodf)li<$, inbeß gab er

ft$ auf 3nteben ber S3ifcf)6fe, bie im StoeSfilber 2)ome bie ßonfes

cratton wllbracbten, bamikjufrieben , als ber üfteugewdblte in feU

mm ^wlbigungSeibe 1
) namentlich bem Könige gelobte, niemals

(Stritte für bie SBteberberjiellung jener ©edd&teten $u tbun, auc£

ftd£ mit feiner auswärtigen SÖ?a$t gegen ©dnnemarf $u Derbüm

bem 2lu$ will ber ßontg nod) ju ©unfien beS grwdblten an ben

^eiligen ©tul)l getrieben baben, als biefer nun, ber neuen Örte

nung gemäß, fein Pallium ju bolen nacf) $om ging. 83alb abet

wanbteftdf) beS .Königs ©inn, als er tternabm, ber ßr^bifd^of be=

traute jene ©edd&teten als beS £6nigSmorbS nicfyt überwiefen, man
melbete, er ftecfe mit tynen unb ibrem SBeföüfcer, bem Könige t>on

Norwegen, jufammen, eS werbe ntd&t obne feinen SBillen gefd&e*

ben fe^n, baß ©raf Safob ft$ in #unebalS, baS bem ©reifte

ge^rte, befeftigt fyabt , unb genug, weigerte ftd) ntd^t ber @r$bt;

fc&of, ben fd&ulbigen SebnSbienjl gegen Norwegen unb bie ÄönigS*

morber ju leiten? 2>er £6nig befcf)loß, ben (StjMföüf Sobann

baS büßen $u laffen, unb, wiewobl er wußte, mit welchen ©cfyrecf

«

nifien bie Sonjlitution t>on SBeile Cum ecclesia Daciana, bie 3os

bann t>orforglid& neuerbtngS (1291), mit neuer pdbjilu&er S5efld^

tigung »erfeben, wieber serfünbigt l>atte
2
), ibm unb feinem Stet*

d>e brobte, befcfyloß er $anb an ibn ju legen, an il)n unb ben

9>robft beS <5v$fitftS Safob Sange, ber freilief) in ber tfatbebraie

1) Langebek VI , 314. &ie Actiones adversariae Erici Regig Dauiae

et Johannis Grand Archiepiscopi bei ^angenber" finb l)ter nelimlitb überall ur«

Junblicbc Quelle, boeb ftnb aueb £tütfelbs 3iad)ricbtcn, foroof)! tn feinem £aupt«

werfe, al* in bcr bcmfelben ctncjcfd) alteren Ctyronif ber Sifcbefe, bie audj eine

befonberc alte SDtftt&eiluna, über biefe ®cf#t#te als Titians &at, niefct ju über*

feljen.

2) Langcbrk VI, 295.
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wm Stipen t)on ber Sandel gefagt hatte, e§ werbe nimmer gut, fo i

lange noc$ einer t)on Gbriftopb$ S3tute Äonig fet>» 2BaS war ba*

mit gewonnen, baß ber ftwanjigidbrige ßonig bie 2CuSfübrung fei-

nem jungem SBruber, ^erjog ßbrifiopb überlieg, unb bie TfaSre*

be brauste, er babe ntc^t befohlen, nur gegeben laffen unb bin»

terber gut fepn lajfen was gefd&eben? Der Äonig war felbft am <

wefenbin gunb 1
), ate ber erjbifc^of bort aufhoben warb, auf 1294,

ein 9>ferb gefefet , bie SBeine unter ben fflauc^ beffelben fo fefl jus *prü 9.

fammengefd)nurt, baß er einen S3rud) batwntrug, ungejlüm un*

ter S3ebetfung *>on 6f>rifiopI>ö beuten baöongefübrt, bis man ben

©eejhanb erreichte , t>on wo man ibn bann weiter na$ ©eelanb

iberföiffte unb bier, wo im Sftorboften baS fefle ©d^toß ©eeburg

ftanb, in SSerwabrung braute. 35a lag er an«&wei 3abre, juerfi

im ©runbe eines bunfeln feuchten SburmeS, fdjwergefeffelt, bann

ein wenig bejfer gebalten, bo# immer noef) in geffeln, jumal er

äße Unterbanblung abwies, bis t'bm ein ©etyloßfod) loSbalf , rocU 12951

cfjer burefy. ©etjllicfye üon ^openbagen eine geile unb eine ©tritflei*

ter beforgte, aud) ©d)iffSgelegenbeit t?on 33ornbolm wranftaltete,

unb entließ ben an allen ©liebern obnmdc^tigen Prälaten glücf*

Iid) aus bem ad&tjebn eilen bobenSburme braute, ©lüeflieb tnU

1am man aud) weiter naefy 33ornbolm, unb bier auf btefer bemSrj*

jftft größtenteils angeborigenSnfel traf ibn bie?abung beS pdbjts

liefen Legaten in Sdnnemarf, SfarnuS, alSbalbnac^ Äopenbagen

ju fommen, bamit baS SBerf ber ©übne jwifcfyen itym unb bem

v Äonige fcerfucfyt würbe» Allein erjtnad) SabreSfrifl war ber (Srj; 1296.

bifdfjof vermöge forderlicher ©d&wdcbe im ©tanbe, t>on bem fonig^nQ^^rn.

\ liefen ©eleitSbriefe ©ebrauc^ ju machen, er fprac^ SfarnuS , ber

ibn ben gortgang ber ©ad)e in Sttbecf erwarten bieß- 211S er bier

aber burdj ben Legaten üernabm, ber ^ontg wolle bie ©adfje in

1) Langebek VI, 306. &. aueb £*itfclb ju Anfang feiner im Anfange

ber SBifajofö * <5&ronif gegebenen Gr&ät)lung.— 1292 warb bcö Wenige <Dro(t

©fialm in berfetben ©tabt ermorbet, in roelajer ber Jtünig fl$ auffielt («Suljm

XI, 118). &a& Sütfcbc £oo füt>rt old (5rfd?rocrung bewerbe* an] wenn er in

ber£arbe gcfajicfcr, reo berJtonig flc^ gcrabe aufhält* 8o wirb aueb im3tabt=

rechte d^riflop^S III. ftrieben^brud) in Jtopenl>agcn, rcäfjrcnb beö Aufenthaltes

be& ^önigö begangen, befonbcrS tcrp6nt. TClfo unmittelbare (Gegenwart beß

Äönigö roarb ntebt erfordert* ©erlauft* Skmerfung ®ranb. Sit. ©elff. ©frifter.

». 16» 6. 46 f.
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8?om fclber burcb 33et>ollmdcbtigte betreiben, ba beeilte ejr jt<b, in

, $erfon ju $abfl »onifa$ VIII. $u gelangen- ©6 erbeten ftcb

nun in fRom weitlduftige in ©ebrift gebraute SBerbanblungen.

unb SSernebmungen ber SSe&ollmdcbtigen beiber ?)artbeien cor $wet

ßarbmdlen/ wot>on ein Sfjeil, betreut in bie Snnerlid^fext ber

bamaligen 3ufldnbe einführt, bier in furjer Raffung flehen möge»

£er @r$bifcbof: „SKeine ©efunbbeit ifl für immer babin; berglei-

cben Äerferpein unb $obn Idßt ftd^ mit nicbtS aufwiegen, bo$

fcblage id) fte auf 100,000 SRarf (Silber unb außerbem meine Uns

foften auf 5000 «Warf an. Auf 10,000 3»arf tjt bie einbüße

&weijdbriger ©tiftSeinFünfte, nebftbem SSerluft an geraubten Ab
c^engerdtben ju fd&dfeen, auf 1400 SRarf ber fRaub an meinem

?>rit>att>erm6gen. "gerner muß bie SBteberberffcllung ber *>om

nige au$ ber erbrochenen ?abe in ber ©afrtflet ber Sunbner ßatbe*

brale geraubten unb vernieteten 9)ru>ilegienbriefe erfolgen* 2Me

bem (greift t>om Könige für 4800 SKarf t>erpfdnbeten Sanbe

SBlefingen, Spffer u* f. w» fyat berÄönig wieber $u ftcb genorm

men, obne bie ©d&ulb ju tilgen; barum mögen fte für immer bem

CrjjKfte gugefprod^en werben, ber ßonig fein ©gentbumSrecbt

verlieren» 2)er£6nig b^ftet, als successor universalis in regno

für bie ©c^dben, welche fein ©roßöater Äfinig @brifiopb in feinem

#anbef mit ßrjbifd&of Safob grlanbfon bem ©tifte ^gefügt bat,

mac^t 50,ooo SRarf <£rfa|, außer 3000 an gebabten Unfoflen.

£>a$u fommen anbere Vergebungen ber grobften tfrt 3Cuf £)dns

nemarf unb üornebmlicb auf ben Äfinig unb feinen SBruber unb bie

übrigen Teilhaber an meiner unb be$ ?)robjlen Safob ©efangen*

fc^aft ifi laut ber ßonftitution Cum ecclesia Daciana ba$ 3nter*

biet gefallen, beffen S3erfünbigung unb Ausführung ber £6ntg'mit

©ewalt t>erl)inbert 2>ie SRünje ifl fo arg fcerfcblecbtert, baß,

wdbrenb früber t>ier spfimb Sföünje ungefähr eine SRarf ©ilberS gas

ben, jefet nid&t 5ebn$funbfo öitl geben- SebeS »erbrechen, aud>

ba$ febrterfte, gegen ©etfttic&e ifl für ein ©eringeS abkaufen-"
dagegen bie 25ei>oUmdcbtigten beS ÄönigS : „©er ßonig ifi nid&t

ber ©efangennebmer, er bat allein bie ©efangennabme be$ boebf*

aerbdebttgen SRanneS gemattet 2>er ß^bifebof war ber ©önner
ber äimgSmorber (occisores), wollte fte niebt in ben fßann
tbun, wie boeb fein »orgdnger im Timtt tfyat. 2>ie beiben gar
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jungen $wjen wußten jufc in bcr S?cid^§notf> öon 3tonen unb 2Cu*

ßen anber$ nid)t ju t)e(fen ,
jumal bet pdbjttiche Stuhl burdj

9Hcotau§ IV. £ob erlebigt war* 2)ie SBehanblung wirb fo hart

ni^t gewefen fepn, ober $rh>atfeinbe (ragen bie ©dfjulb bat>on

unb auch t>on ber ^Beraubung ber (Smfünfte unb ber fabrenbert

£abe. Sene Sabe t>at ber Äonig bloß unterfudjt, ob ftd^ <Bd^rifs

ten barin fdnben, bie ben SSerbacht ber Ükrfchwärung mit ben Äö*

nig$m6rbern betätigten, jmtjfen nichts ; auch i(l bem @r$bifchofe

mdjtS genommen, als ein#eftt>on f^warjer^unfl *)/ röorin

felbe fleißig fhibirt höben foll. 2)a§ mit SBleftngen tfi gesehen

$u einet 3eit, ba ber jugenblicheÄonig nod) nicht recht wußte, wa$

er thue, unb e$ foll Grrfafe erfolgen, allein ber grjbifchof l>at bort

eine fö6ne fAnigliche SBalbung ju ©ebduben unb ©chiffbau Der*

wendet unb bergejlalt $er(lört. Safob (SrlanbfonS ©ache ifi Idngjl

tobt unb begraben* 2)ie S3erfd)led^terung ber Sflünje tjt unleug*

bar (unb l)ier fleht fogar wn acht$ehn$funb9Kun5e, baß bie faum

eine «Warf ©ilberS galten 2
)), aüein wer tragt bie ©chulb? 9tie*

manb anberS als jene SOtörber, bie auf v&ielm falföe SDtänje' burch

Föniglicfye, fonft wohlbetraute, 9Run$meiffcr, bie fte gefangen nah*

men, prdgen ließen unb, mit bem tarnen be$ ÄonigS t>erfaf)en,

wa$ allein ber äußeren ©eftalt nach ©elb tft (Unb biefer $unft

ber Söertheibigung l)at guten ©runb, benn auch in bem ©ttllflanbe

mit Norwegen wirb t>on 25dnifcher ©ette ausgemacht, baß ba§

galfchmün$en auf v£>ielm aufboren foll.) Ätrchengut hat- ber

nig nicht geplünbert, wohl aber $ur SBerttjeibigung be$ &eid)e$

3el)enten geborgt. 3f* bamit $u feines S3ater$3eiten fchlim*

mer verfahren, foftnb bie ^onigSmorber fcfyulb, bie bamalS baS

&eid&*bel)errfdf)fen. ©ewalttljaten billigt ber ßonig nid)t; eS tft

wahr, e$ geflieht vermöge eineS #er!ommen$, ba$ mit ber SBer*

nunft unb bem 9?ed)te (heitet, baß bie Sobtungen in Ddnnemarf

mit ©elb gebüßt wejben, meifl ohne alle bürgerliche ober firchlU

d^e ©träfe 3
)* 2)iefe$ Übel mit £u(fe be$ heiligen ©tuhleS ab*

1) über Necromanticus continens XIIJI quatcmos vel circiter. Lan-

geb. p. 285.

2) 3n welker ©teile »on betben bernt aud& ber ftetyler f^edfen möge.

ß) — et hoc constat accidere ex quadam consuetudine non consona

juri aut rationi , qua in regno mortes occisorum pro pecunia redimuntur,

i

\
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ivihixn wünfcr)t ber Konig imb eben btnacr) trottete be$ Ä6mg§

SSater in einem öffentlichen Parlament 2)ie ba§ im Parlament

hintertrieben waren feine Xnbern, als bie fpdteren K6nig§m6rber,

bea erjbifc^ofö SohanneS greunbe." Soweit bie SBertheibigung

be$ KotrigS; nun aber §u ben 2(nflagen, bie er gegen ben dx^bu

fd^of erhebt: „£>e§ KonigS SSater hatte jene SKorber ju b*n Srftcn

be§ Königreiche (patres regni) gemacht, fte über alle 9veich§eins

fünfte gefegt urib in SBahrheit nur ben tarnen beS K6nig3 behalt

ten; fte aber, bie ba§ gelt beS Königreichs fä>mau3ten, hatten an

gleifch unb gell noch mc*>t öenug, fo fange ba3 SMabem noch fehl*

te , unb jnorbeten bem Konig» 3>r ^rjbifchof hat aber öffentlich

gefagt, folche SobeSfdlle waren fchon öfter oorgeFommen unb um
gefhaft geblieben, König (Shriffoph ffy oergiftet, 6rteh in bie Schlei

öerfenft* Schon als ^Probjt hat er gefagt: Schümm, baß berKo*

nig nicht t>or fünfzehn ober fecr)$ehn fahren getobtet ijf , fo hatte er

feine Kinber hinterlajfem ©nmal hat er laut in ©egenwart

fchiebener ©ropen erfldrt, ihm gelte e§ gleich, ob ^erjog Sßalbes

mar Konig fet>, ober ein Sube, Saracene, $eibe ober ber Teufel

felbji, wenn nur Konig (Sricr) nicht, unb nicht fein SSruber» 2Cber

auch in ber 2hat ijl er Übertreter, hat abiige unb fonigliche 2Me*

ner in bäuerliche £>ienfrbarfeit gebracht, hat jinSpflichtigeS 33au*

ernlanb gefauft unb nun bem Konige ben 3in$ geweigert. SSors

nehmlich aber, er hat feinen 2ehn§eib gebrochen, ben er wegen

ber Regalien, bie er beftfcf, ber Krone fcr)ulbigt, .inbem er ftatt

'

im Kriege gegen Norwegen bie 2ef)n$folge ju leiten, gegen feinen

©b mit benSWorbem wegen ihrer S^ücffehr unterhanbett hat, unb

ben £3ann über biefelben nicht hat wieberholen wollen , weil (Te,

wie er btfyaupht, nach ten SanbeSgefefcen nicht überwiefen finb,

nicht hat halfen wollen
,
$unel)al§ &u nehmen, ja felbji bie tonig*

liehen Gruppen behinbert unb bie ©nwofmer feines StjftS abge*

halten hat, benfelben mit 3ufuh* ju *£>ü(fe gu fommen." 2>er 6rj*

'bifchof jiettt in feiner 9?eplif bie meiflen tfrtifel rein in 21brebe>

auch bie heimliche SBerbinbung mit ben 2(u$gewanberten, bie er

inbeß nicht für bie SRorber beS Königs wolle gehalten wiffen , fo*

wohl weil nahe SSlutSöerwanbte beS Königs unter ihnen, als

saepe nulla alia vindicta civiü aut ecclesiastica subsequente — . Langeb.

P . 289.
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auch weil fte jum^eit $wet ober bret Sagereifen bom £)rte betrat

entfernt waren bis auf 9?ane, ber naeft unb unbewaffnet ben

Äönig nach Stfermägen t>crfl)etbtgt fcai £em ©rabifehofe hat eine

itoer allen SSerbacht erhabene ^erfoft, bie er bem sJ)ab(l fchon nen*

nen will, eS offenbart, wegen welches gemeinen J^anbelS ber So*

mg an einem unheimlichen, üerbdchtigen ^lafce fein gnbe gefun*

ben. ©anj entfd)ieben aber wiberfprid^t er ber Angabe, als hätte er

ftd) bem Könige $u irgenb einer getfhmg eiblid> verpflichtet» „Sein

©laube ijf , bie Ätvdje unb ber ßrjbtfchof gef>n nicht ju Sehen t>om

&6ntge »on Sdnnemarf unb finb bem Äonige nichts föulbig, unb

baS fyat er auch in öffentlicher 9>rebtgt in ber ßunbner Äathebrale

gefagt, erfet)bem Könige ju nichts wbunben 1 )" 2CUcS ging

am (Snbe barauf hinaus: ber ßonig hatte baS Äirchenrecht verlebt,

unb mit bem tfnfpruche beS grjbifchofS fonnte baS Staatsrecht

nicht begehen. £)er pdbfl(tcf>e Spruch aber bcftat\$tt baS Snter* 1298.

* biet unb forberte SBieberherfMung beS GfrjbifchofS unb Crntfchabis gebr. 2a

gung beffetben burch eine 3abfong bon 49,000 Wart töthigeS

(Silbers; auch fehen wir in ben ndchften Sahren ben Legaten Sfar*

nuS in 2)dnnemav£ fhdtig, als ^erfunbiger beS SnterbietS, unb «'

baf* baS Urtheil in Äraft trete. SBeil aber bie 3af)lung feinen

gortgang hatte, fprad) ber ßegat bem Crrjbifchofe alle fonigliche 1299.

®tat>U, ©chloffer , ©üter unb ©nfünfte im (SrjfKfte Schonen

(mit Ausnahme von $alknb), unb fo auch *wn ktt Snfel Som*
holm, üon welcher bem (£r$ftifte brei SSiertel fchon gehörten, ba§

N !6nigliche 23iertl)eil $u, unb »erhängte zugleich bije ©jecommunica*

tion in folcher Strenge über ben Äonig, baß weber^Rann noch

SBeib, noch greunb, Machbar, $auSgenoffe, SBerwanbter mit ihm

eflen, trinfen, reben, ihm faufen ober üerfaufen, ihm fochen,

malen , Söaffer ober geuer reichen
1

, noch irgenb eine ©emeinfehaft

- mit ihm pflegen burfe. £>er Äonig aber appellirte an ben 9>abjt

in einem Schreiben ber bemüthtgffen Unterwerfung unb trug nun ,

cnbltch ben milberen Spuch baoon, baß er Grrfhfc beS bem (ürrjbu 1502.

fchofe ©eraubten leiten unb aufjerbem 10,000 SWarf jahlcn, nach^

bem baS gefd)eben aber beS SnterbictS im deiche unb ber perfonli-

chen (Srcammunication lebig fepn folle. £)er #aupttrofl erwuchs

1) Regi se in millo tencri. Langeb. p. 322.
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bem Äinige barau§, baß ber 3>abß um beS künftigen Stiebend

SBiUen ju gleicher 3cit ben Sodann ©ranb $um (Srabifd&of t>on

SWgabeftellte, bamit er, wteft$ £mtfelb auSbrüdft, bemÄomge
* nidf>t langer wie Senf in ber 3fafe ftfec, eine öerfefeung, bie bem

(Srabifd&ofe freiließ ubel gefiel, blieb aud& nid&t lange bort, fon*

bem ging nad) $arte, bis er im 3abr 1307 ba$ S3remer gr$bifc

tbum erhielt» £er 2egat SfarnuS aber warb t>om 9>abjle, ber

au$ im Horben baS sprombiren ft<$ nid^t nehmen ließ, &um

8unber ©rftbtetbum^ berufen*

2Bie wunberbar
,
baß wdbrenb biefer 3«t ber fird&lictyen 3tx*

ritttung unb wdbrenb au§ ben Sflorwegiföen ©tilljldnben burd&au§

fein griebe werben will, bie wieberaufgenommenen ®e&<fyUttn aber

trogig genug im 9leicfye auftreten, bodj bie 2Balbemartfcf>en ©rim

nerungen nod& ifcre SÄacfct übten unb biefe Regierung mit einem

gewiffen, freiließ trugltd)en, äußeren ©lanje befleibeten! 2)ie

©tabt Zübtdtyat ber frieblidj)en Vermittlung be$ Königs tf>re 2te

freiung von fcfylimmen $dnbeln mit ben £olfieiniföen unb SRetfs

lenburgifd&en 9?acf)barn $u banfen, fte giebt ftd^ barauf für ge*

1307* wijfe 3al)re unter be$ ÄSnigS ©d&irnwogtei l
), bamit er fte frieb*

licfy bei ibren Stedden befd)irme, im 9totbfall aber audfj, auf eigne

Äojlen, mit ben SSBaffem 2)afür jablt gübeef 750 2ßarf Mtbifd)

jdbrlidb im 3obanni$sDermin 2
), will au# nichts bagegen baben,

wenn ba$ 25eutfd)e S?ctd^ fid^ ba$u öerjleben follte, ibm bie v£err*

-fd&aft über ßübeef abzutreten, gleichwie ber Äönig bem nietyt ent*

gegen ifi, baß bie Sübecfcr banbelnb, bodf) nid&t feinblid^ gegen

tbn, mit feinen geinben öerfebrem 35er Verein wirb auf $ebn

Sabre geföloffen ,
bod& foll er, wenn ber £ob beS äönigS früb«

erfolgt, mit biefem enben. @r iji aber na$ Ablauf ber $ebn Sabre

unter benfelben S5ebingungen noc§ auf tner Sab** erneuert wors

ben 3
). 2Kan frrity oon gewiffen altern fted&ten (1290) be$

1) £»ttfelb, 312. fc^t bie »egeben&ett in'S 3afcr 1299, allein Der ganje

3ufammen&an3 ber 5Bert)Qltntffe &eigt, baf bie continuatio Alberti Stadensis

SHerfct tyat, wenn fie erft jum 3» 1307 (ogU 1310) naa) ber auf gemern gefa)e*

feilen SBermtttelung fogt : et factus est rex Danorum tutor civitatis ad certos

aanos. $gU <2>ul)tn XI , 542.

2) bie Urfunbe CXVII. g. im 4>anfiföen Urfunbenbua)e toif ©artoriu*

unb Cappenberg.
,

3) $am$fort, ber ben erften ttbfdfrluf mit Sübecf auf 1306 fe*t (Langeb.

>
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nt£§ auf ffio jiocf ; fte mögen berufen, gewiß aber ifi, baß 91U

colauS, £errvon2Berle, von ben »ranbenburgifchen ^arfgra;

fen gebrdngt, beten ©cf)wefier er im SSerlobniß getdufcr)t hätte,

,
jefet ju ihm floh, unb ibm alle feine ©ebiete, namentlich auch SRo* 1300.

fiodf, ßeben auftrug. 25a begab ftcr) ber Äonig nach Stofiocf unb

bautt ein Schloß an ber 2Barno gegen bie auffangen 33ürger unb 1301.

SWeolauS verfpracr), ibm als SSafaü mit 50 SKann ju bienen, ba*

hingegen fein SebnSbro ibn mit ben S5ranbenburgern verfobnte,

worauf nun 2CUe miteinanber baju Ralfen, baß ber Äonig wirflieh

in »efffe ber wiberfpdnjitgen Stabt unb ihres ©ebieteS fomme.

S>a$ gefcr)ab auch, unb £6nig ßricr) gab fte bem gürften $einricf> 1302.

von 9ßecflenburg ju Sehen, boch au$brücflich weber erblich, noch

aufßeben^ctt, fonbern nur auf fo lange, als e$ bem Äonige gefal*

len wirb ») Senn be8$6nig$#bftcbt war, alle jene überfeeifchen

©ebiete, bie als Sehen f>öc^flenö £rieg$bülfe, fein ©nfommen ge-

wahrten unb immer tum Seiten be£ ©eutfeben Meiches beflritten

werben mußten, in iBdnifcbe Ärongüter $u verwanbeln. 3n tie-

fem Sinne fchloß er mtt bem gürften 9Bt)lao von 9?ügen einen 1310.

grbvergleict), baß er (Srbe wäre unb fein Unterer, wenn ber gür(t

ober ber jüngere SBijlav erbloS abgingen 2
). So trat er auch mit

©elb^ahlungen lieber bajwifct)en, bamit nur nicht 9?o(iocf in am
bere £dnbe fdme , als biefc Stabt von bem #erjoge von Sübjüfe

lanb unb bem £erjoge Dtto von Bommern, £errn von Güttin, mit

^Belagerung gebrdngt warb, unb hatte fogar bie greube, baß ber

Sefetere ihm ben SebnSeib fchwur unb ftcr) ju einer Äriegebülfe von Sunt 26.

50 SKann verpflichtete. 2Ba§ nun noch von jwijtigen fünften übrig

bliebe*, follte in einer gldnjenben gürftenverfammlung ju $oftocf

unter be$ ÄonigS SSorftfee abgethan werben. Allein bie ©achte ging

t>iel anberS au$. 2)cn $wan$ig gürften unb vielen hunbert Gittern, 131 j.

bie mit großem ©efolge eintrafen, mochten bie ftofioefer ftch nicht

vertrauen, fct)lo|fen i'fpn bie Shore, unb fo mußten fte ftdh bequem

men
,
braußen in 3elten unb Söaracfen ju lagern unb ihre Stampf

fpiele unb 5ulefct bie feierliche 2Cu$tbeilung beS $itterfcr)lag$ an eine

I, 296), melbct Die Erneuerung, Deren £»ttfelb aud> gcDenFt jum Satyrc 1316

(p. 298).

1) SSgl., aufer £üitfett>, <3ufcm XI, 370 ff.

2) ©eb&arfci, ©efö. ». SDdnn. I, 569.

©aljlmann ©ef<$. e. ©annematf h 28
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große 3<W Wrt S^ttterbürttgeti/ unter benen au$ ber SSruber be$

Mnitf #er$og (ibttpopb war, brausen &u begeben* 2)en 3orn be$

5f6nig§ aber über bie öffentlich erlittene SJerfcbmdbung faxten bie

anbern gürpen jur glamme an, ber SRecflenburger £einrid& mit

ber Cnr$dblung , baf tym feine SBürget t>on SBtSmar md)t gepattet

Ratten, bei ibnen£od&jeit ju galten, äBijlat) mit »erwerben über

bte ©tralfunber. 9Ran wrbanb ft$ &ur Sättigung tiefer Statte,

aber biefe, bie in parfer$anfe mit einanber panben, famen auf

bie SBotfctyaft bem Kriege burd& Ärieg ju&ot* 9loä) mit ©reifSwalb

Derbunben matten pe mit tyren ©Riffen einen oetwüpenben 2ftfc

griff auf bie 2>dnif$en Äüpen; 45>elftng&r, Xniat, ©fanoer, gak

per erfuhren S5ranb unb ^Plünberung* Zud) entfetten bte 9?ojlocfet

nic^t bloß be$ ÄonigS 2$ogt in it>rer ®tabt, fonbern pürmten be$

ÄinigS ©$loß braufjen an ber SBarno , riffen eö nieber unb bau*

ten bort &um ©c^ufee ber SRünbung tyreS gluffeS' einen fepen

1312» 2$urm« Sa 50g <gridf> mit feinen geifern ben ndcf)pen ©ömmet

DorStoPocf, nabm ben 2Barnemünber $burm nad& eilfw6c^entl^

d&er ^Belagerung ,
üerpdrfte biefen, inbemer tyn, ber in ber SKttte

Jag, mit nod& üiet anbern Sbürmen utti^ab l
), fdjnitt fo ben Hb*

Poefern aüe©ee$ufubr ab unb ließ, als ibn felber ber ttabettbe 2Bim

ter jurücfführte, burtb ben #er$og #eirtrid& oon SKecflenburg bie

©tabt ringS mit ^Belagerung brdngem 2)a wanbte pc$ bie S3er*

5tr>eipung ber barbenben SBürger gegen ben Start), mehrere Statty

mannet würben get6btet, ein neuer SRati) eingefefct unb bie ©afcung

fePgepellt, fünftig foUe fein Stoglieb be$ &atbe$ obne QmtoxÜU

gung ber ÜttePen ber mer 3ünfte eintreten; bis bod& am @nbe bie

4513, gricbenSparrtjei obftegte, man pd& unter S3ermittelung be$ #er$og8

^einrieb oon SRecflenburg bem Könige unb, als feinem gebnSmaii;

tie, bem #er$oge wiebet unterwarf ,
14,000 ÜRarf Iotf>ige§ ©il*

ber6 in ©elb unb in SBaaren an bie ^belagernben gürpen jaulte,

- au# bie ©c^ulbigpen ber »eprafung überlieferte. 2tuf biefen 2fo$*

gang unterwarf pdf) aud) SBiSmar bem ^erjoge i£>einrid)»

2lUein wa$ bter gewonnen war
,
ging über ©tralfunb wieber

verloren, unb biet oeruneintgten ftd& bie gürpen, bie eben nod& ein-

1) £>cn einen bauten unb befc&ten bie SKarfgrafm ton SBranbcnbura. 5 ber

Mm föufte t&n 1315 für 5000 9Kar? ©ranbenburgifö* $t>irfel& e. 378.

©OUfl folge i<& ber Continuatio Alb. Stad.
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trdd&tig mit einanber gegen JRoflocf flanben , ber Äonig unb bte

Sttarfgrafen t>on S3ranbenburg* 2>enn biefe leiteten ben ©urgent

von ©tralfunb in tyret 2Cüflebntmg gegen ben gürften SBt^lat) Sets

ftanb, unb Derwicfeltett baburdf) ben ßonig, ber feinem SebnSmanne

ntd^t entfiedert fonnte, in ben fogenannten 2Rarfgrafenfrieg, §8on

beiben «Seiten t>erfa^ man ft$ rei$lid& mit BunbeSgenoffen, unb

befonberS braute &6mg gri<$ mit meiern ©elbe, nad> beffen QutU
len wir unten fragen »ollen , eine gldnjenbe Lüftung üon 7000
Wann 51t etanbe, bie auf a$t$ig großen unb einer 9Renge fleinerer 1316
©d^tffe t>or ©tralfunb erföien* Mein allen ben jablreicfyen gur*

flen unb#erren t>on Schleswig, #oljlein, SKecflenburg u. f. wv
bie bort na$ unb nac& anfamen, entfanl ber 9Rutb, atö fteöer*

. nahmen, bie ©tralfunber, unterftufct t>on 130 #erren t>on2Cbel

bei Wügifdjen JfanbeS bieffeitS unb jenfeitS be$ SßafferS, bie tyrem

&mbe$fürfien ebenfalls abfyolb waren, unterffttfct aud> t>on bem
9flarFgtafen Salbemar unb bem^erjogSBartiölat) wm Bommern,
waren ibnen mit einem großen ©elingen ^uöorgefommem Senn
fte Ratten ben |)er^og grtcf) Dort ©aefrfen, ber juerfl gefommen

war, bei'm erfien ©vauen beS&ageS überfallen unb if)rt mit Stielen

i>on ben ©einen jum ©efangenen gemalt 2>a nun auej) anber*

weitig eigene SBcc&fclfdUe be$ £riege§ eintraten, bie Belagerung

mfytmxüdte, bie Soften bruefettb würben, fo waren beibe 8$eKe

e3 am ßnbe jufrieben, bie Hoffnung, ©tralfunb in ein £>dnifd)e$

ober S3ranbenburgtfd)e$ iöeftfctbum ju üerwanbeln, fallen ju laffen.

2>ie ©tralfunber traten mit gejldrften greibeiten unter ben gürjlen 13 i 7.

SBijlat) jurücf unb gaben ftd^ burc$ einen eigenen ©ertrag t>om

23. 9Rat 1318 auf brei Sabre unter ben befonbern ©c^ufc be$ Ä6*

nigS; bie gftrjien beiber 9>artf>eien t>ergli$ett ft$ unb t>erftc!)erten

ibre abgefallenen Se&nflfaite ber 2tegeffenl)eit be$ ©efd&ebenem

SBaS war nun, 2Clle§ fdbliefjtidf) ^ufammengenommen, ba$

(Srgebnifj aller biefer unaufhörlich nac$ tfufjen gerichteten rajllofen,

ein ganzes Sföenfäenalter füllenben Sbdtigfeit? gaffen' wir gerabc

^undd^fl ben gtanbpunft ber STOad&t, welker biefem Äontge am
meiften üot 2lugen fäwebte. 2Cm 17. 3uliu$ 1309 warb enblid&

1) $ür 1316 (mit $Mttyb) gegen anbere <Sl)rontfcn, bie 1315 Robert,

ttttföciM miß *onte&mlt<fr Contin. Alb. Stad. P . 75.

28* '
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ju Kopenhagen (Kaupmannahaflh) griebe mitSKorwegen gcfd^lof^

fen
1
)« 2)ie in ben lefeten Sauren erneuten Äüftenverheerungen von

Seiten ber Norweger Ratten nun ein @nbe, allein in biefem grie;

ben fam SRorbhallanb an Norwegen; benn König $afon, SBra*

ber unb Nachfolger erid)S beS $rie|IerfeinbeS, ber fich f$on feit

einigen Sauren (1304) mit bem verfchulbeten ©rafen Safob beß;

halb abgefunben fyattt, erhielt ben einen 2l)eU ber vier färben

biefeS ©ebietS als Äquivalent feiner mütterlichen (Erbgüter in

2>dnnemarf, ben SRejtaber als erbliches gabnenlehn, wofür et

SSafall ber 35dnifchen Ärone würbe unb mit fech$tg 9>ferben gu Weh-

nen pflichtig. SBegen ber ©edchteten warb ausgemacht: bie grauen

unb Äinber ber $auptthdter , neun an ber 30, bie ihre ©üter ge*

fefelich verwirft haben, follen attein ihr mütterliches ©ut in 25dm

nemarf erhalten , biefeS aber binnen brei Sahren verfaufen, unb

außerhalb beS Meiches bleiben , ihre 9Ritfd)ulbigen aber, bie mit

ihnen nach Norwegen gingen, ohne bamalS ihr ®ut verwirft ju

haben, follen mitbenShren ihr väterliches unb mütterliches ©r&e

genießen bürfen ; boch foll eS bei bem Könige flehen , wer von

nen im deiche bltiben, ober außerhalb beS Meiches bloß bie

©infünfte genießen barf, ober auch fein 6rbe ver!aufen foll, um

bloß baS ©elb in'S EuSlanb ju führen. Sn biefent für £dnne>

marf fo unvorteilhaften grieben, auf beffen S3ruch für ben einen

Sheil (ben König von Norwegen) ber Sann burch ben SBifcfjof »on

StoeSfilbe, für ben anbern ber S3ann burch *>en S3ifch°f üon &pM°

als ©träfe gefe&t wirb, war außerbem bie Verpflichtung jur gort*

fefeung eines anbern unfeligcn Krieges enthalten, in welchen jty

Kinig ßrich eingelaffen hatte, noch ehe er mit Norwegen fRvfyt

fanb. @S galt bie Befreiung unb Sßtebereinfefcung beS ©c^roebi*

fchen K6nigS S3irger, ber 1306 von feinen beiben SBrübern vet*

t&ttyxifä gefangen genommen war. 2ttle brei S3rüber waren freit

tofe ÜRenfchen, faum ©iner beffer als ber ttnbere, aber t^re @c^n>e-

jler war bie gute 2>dnifche Kfinigtnn Sngeburg- S3irger aber war

1) Thorkelin , Analecta quibus historia
,
antiquitates ,

jura , tarn pu-

blicum quam privatum, regni Norvegici illustrantur. Hafn. et Lips. 1778.

p. 103., gfebt bie Urfunbe, ßlci<^n>ie »orfte&cnb Die Präliminarien beS ^rieben*,

©u&m, ber ben »ermemtlt<fccn $Berluft ber Urfunbe bcflagt, fe&t ben ^rieben

auf 1310, öebbarbi auf 1308*

s

Digitized by Google



fei* SWenwb. 437

bem ©dnifchen Ä6nige zwiefach t>erbunben, benn er ^atte auch

<grich$ ©chwejler 9Rargareten jur @be- 2CIS nun Ä6nig ßrich mit

einem #eere in ©chweben etnfteC-, warb fo triel freilich bewirft,

baß SMrger frei fam, allem er mußte fein ßonigthum am @nbe 1308.

boch nur auf einen 55Tf>et( t>on ©chweben befc^rdnfen, wdhrenb

feine SBrüber, #er$og Grrich in ©übermanlanb unb einem £f)etfe

t>on Uplanb, $er$og SBalbemar in ginlanb, nur bem Flamen nach

als feine SSafallen, in SBahrbeit mit finigltchen fechten fchaltes

ten. 2)em warb freiließ ein @nbe, als 33irger einen 33efuch feiner

SBrüber benufete, umSBeibe ju fangen unb entließ bem£ungertobe 1318.

$u überliefern ; allein bie ©rdueltbat braute ihm gerben 2obn, flatt
•

ber^errfdjaft über gan& ©chweben ben SBerluff feitfer 5trone; hier*

auf ben ©ram über feines einzigen ©ohneS Einrichtung, fchließ*

lid^ btö Seben eines Vertriebenen auf ©dnifchem S3oben bis an

fein 6nbe. 2BaS nun bie 2>dmfche #ülfS(eifftmg angebt, fo warb

auch biefer übel gelohnt, Sie brachte weber ben unrühmlich be*

bungenen £anberwerb auf Äoflen ©chwebenS (©maalanb unb 83U

flngo) ein , ba fte vielmehr mit 9lieberlage unb (Srgebung enbigte,

auch Ddnnemarf auf6 9leue mit Norwegen entzweite, welches

loblich lieber ben armen SBittwen bet $erjoge beiftanb , fonbern

fte fchabete auch bem guten üBamen beS Königs ßrich unb jtortc

felbji feinen häuslichen grieben; benn feine äiniginn beargwöhnte „

ihn , er habe gu bem entfefelichen £obe ihrer jüngeren SJrüber ge*

rathen

2(16 nun im ndchjlen Sahre ber Äonig fein #aupt jumSter«

ben nieberlegte, ba war MeS jerronnen, nirgenb etwas gewon*

nen, benn felbjl bie ©tabt unb bie £mf$aft SRofltocf , auf beren

(Srringung fo mele SRühe oerwenbet war> mußte bem $er$oge

Heinrich t>on SRecflenburg jum erblichen Sehen gegeben wer* 1317.

ben 2
), um nur einen SEheil beS ÄufwanbeS für bie mißlungene

©tralfunber Unternehmung bamit bellen $u fonnen. 2(uch wirb

auS eben bem ©runbe gleichzeitig an benfelben baS £anb ©nopen

übergegangen fetjn
3
). ©o gewahrte alfo ber treuer erfaufte Zttel,

\

1) Coatiu. Alb. Stad. ad a. 1319. p. 35.

2) £mtfelb <5. 393»

3) HBeber ©ebljorti I, 577, noß Schwarz, Hiatoria finium prineipatus

Ragiae. Gryphiiwaldiae 1727. 4. p. 146. fürt ^ier galt} genau. ©crÖrftere

N
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ÄÄnfg ber ©lauen, l)iet aud& nid^t bie geringsten ginfunfte mefyr,

unb trug, auger ber jweifetbaften %i6fu$t auf eine mäßige ÄriegS*

l>ülfe bloß »efa^ng$?fo|ten ein, »eil ber Äinig bie ©d&töffer

2Barnemünbe unb 2)anffborg ebenbafelbji wn ber (Srbbelebmmg

ausgenommen batte. Surft SBtjlat) pon 9fugen überlebte ben M*
mg (+ 1323), fonnte alfo nid&t beerbt »erben 1

). 3>a$ ©$ufe*

r*$t über Sübecf jiarb mit tym. dagegen featte ber Äinig ftet$

abjubejablen an ben Soften be$ 9Rarfgrafenfrieg<3 2
) unb binter*

ließ n\ö)t blofl ein perarmteS Ärongut, fonbern ein burd) SBerpfan*

bungen an 2Cu§(dnber gefdbrbeteS, burcfc färfllid>e »elebmmgen

yrrijfencS Sank ©o fcerpfdntete er 1317 ganj gittert an bie ©ras

fen oon $olj!etn $einridf> unb ©erwarb für ben S5ci(Janb im Sßarfs

grafenfriege mit 200 Seifigen auf brei Safyre, &ur felben 3ett ganj

&>Hanb unb galjlcr för 12,000 SRarf reines ©Ubers feiner eignen

©emafclinn unter »ebingungen, bie, wenn 3ng*burg finberloS

jiarb, ba$ Stetymtt ben ©djwebtfd&en (Srben oerwitfeln mufjtetu

9?td&t minber ftnben wir SKelbung (1315) wm einer SBerpfdnbung

berSnfeltfrröe an benSRarfgrafen SMbemar üonS5ranbenburg 3
);

wichtige Ärongüter ftnb 1316 in SBleKngen, Saalanb, Sütlanb

ber SBittwe be$ ÜfticolauS, £errn wnSBerle, t>erpfdnbet; bie wtdfc

tigjle aber *>on allen tnldnbtfcfyen SSerpfdnbungen war bie i>on ganj

©d&onen, mit 2(u$nabme ber SRunje, welche ber ^eicbßmarfc^aa

#err Subwig *>on ßberjtein, au§ bem S3raunf$weigifd&en $aufe
• eberftetn 4

), für 6816 2»arf ©$omf$ unb 39 9Rarf 66Umf# im

überfielt, t?ap Das 1310 »crpfänbcte ©not)en 1314 Dom Wenige roieberetngclöst

warb (£oitfelb 372), unb »etbe überfein, ba£ e& 1317 in £einrt(i>& oon

9Jcecflenburg £änben ifl unb oon btefem mit be| Königs mutn serpfänbet roorb.

£oitfelb 6.392.-— äßaS eo mit bem Dux Estoniae bamatö noa) in ber

SBirflicbtat su fagen ^Qtte (^oitfelb ju 1306 © 331), ein Site], melden bet

Jtönig im Safyre 1317 bem Rex Danorum Slavorumque beifügt (Langel). VI,

543) , baoon befftr jur ©eföidjte einer fpdteren (Regierung*

1) £te $)fanbf#aften in Donnemarf, bie er 1310 empfing, gingen inbep

1315 an ben itönig jurürf, &oitfeib, 379», tt>a& i$ $ur $erta)ttgung ®eb$arbi'$

a» a* £>» bemerfe*

2) ^f(ö J. © an ben ©rafen oon ?fn§alt, ber i^m für 500 9Kar? ©ce*

Idnbif^ Otentc »afattenbienfte Icijtete (4)J>itfelb, 380»)/ bem ©rafen wn <Sa>n)erint

&itU 392»

3) ©. ^öitfclb , 385 tu 423*

4) © auper ^»itfelb 405» t>gU 250, 299» über biefe Emilie ©eb&arbt

579» Siote ^))»

I
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Sa^re isis ba&ontrug* £>aju ba§ ber 2Baf>rf>eit nadfran üttorwe*

gen verlorene 9forb&allanb, baju fcmgelanb im lebenSIdnglid&en

SBeftfce&on ©opbien, ber fogenannten 2angldnberinn l
), bie fi#

beS £6nig§ ©unfl ju t>erf$affen geroußt fcatte, entließ @ub&afc

lanb unb ©amfie, bie erblichen SKannleben be$ $er$og§ ^rts

ftopf), ber ber,gefdbrli$|Ie geinb feines S3ruber$ war- £>er tönt's

batte ftd) inbem Sefcnbriefe &war ungewobnlicf> borgefefjen, 1000

3Rar£ <Sc§omf$ jdbrltdje Abgabe t>om ittyn bebungen, bie ZtyiU

nabme an -bewilligten 9Wd&$j?euern fcorbebalten, bie ÄriegSDer*

pflid)tung ber ber anbern Untertanen gleic&gejhllt, ben Sfcu t>on

gefhmgen t>on ber föniglid&en (Srlaubnif abbdngig gemalt, bem

SReity nachteilige Söünbnijfe unterfagt, ben Untertanen ba§ Stecht

gegeben, in ©treitigfejten mit bem^erfcoge, ber ait$ für feine 9>er*

fon bem [Reistage unterworfen blieb, an bie Ärone 511 appelliren,

unb ben SSerlufl be$ Seyens barauf gefegt, wenn nid&t bei iebem

ÄrönungSwedtfel binnen brei Monaten nac$ gegebener 2öal)l bie

#ulbigung geleijlet fei?
2
). Wein #erjog ß^rtjlopJ) war faum

belebnt, als er fi$ au$ föon mit ben ©c^webiföen £er$ogen ge*

gen feinen SSruber t>erbanb, ftd§> *>on ibnen alle m6gli$e £ülfe jur

(Erlangung ber £)dnifd&en Ärone i>erfpre$en lief
3
). 2lber auc£

früher f$im, als bie #er$og6wittwe auf 8angelanb unter ib«$

t*rjiorbenen ©ema&lS flSriefföaften »eweife einer gefällteren

SSerfd&worung fanb, unb biefe getreulich bem Ä6nige offenbarte

(1312), blieb 6l)ri(lo^ nic^t mwerwitfelt. 35rei 2>dnif$e S3i*

1) Coat. Alb. Stad. p. 59. ©te £erjoginn «Sophia »ar bie Softer ber

mttm Jtönig ©riß* >pfiugpfcnnig, 3«tta ton ©a#fen, auö tyrer jroeiten

<5&e mit Dem ©eutföen Burggrafen «urajarb »on Stofenburg, n>cla)e& in fini-

bus Hartici montis ober t>tclmc^r unmett SBarbn lüg» GopbienS ©cma$l

war (Sricfc Langbein, £erjog ©on Sangelanb (f 1311 ob. 12), ber burä) feinen

SSattx, ben £erjog »on ©übjütlanb (Srta), ein (Snfel Jt6nig #bel& war* 25. #o«

jerö Disquisitio de origine Sophiae Langelandiae , bie feiner TCuSgQ^e ber

Cont. Alb. Stad. anfängt*

2) SDurd) ben £ob be& £er$og$ Chridj Jtnubfon 1304 waren bie Sefcen er*

Icbtgt. fcen Sn&alt beS Se^n&briefeS ton 1307 giebt £mtfelb ©. 333. «Bie

»iel unabhängiger ftanb ber £erjog ton ©übjütlanb ba! obgleich aueb er ben

Ckfefcen bcs 3lcirt)eö unterworfen mar, unb bie Appellation »om 2anb(age üoa

Urne an ben Äönig frei blieb, ^titfelb ©, ^41. 291.

3) ©cn «ertrag 6. SWai 4307 giebt Xt)oxM\xi, Analecta p. 82 sqq.
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f$6fe, bie *>on äBiborg, S3irglum unb Sbenfe nahmen beS

nigS Vergebung an unb mfytatyn SBefferung für bic 3ufunft;

als aber bennoefc unter bem Sutldnbifd&en 2Cbcl ein 2£ufjlanb aus*

bxaä), ünb bie unterbrächten 33auern jur SBerweigerung ber ©teuer,

bie ber Äonig jur 2)etfung feiner ÄriegSauSgaben fuetyte, aufge*

forbert, in allen ©Affeln ber ©üb&dlfte beS SanbeS ju ben SBaffen

griffen, traf ben ^erjog 6t>rtflop^ ein fd&warfcer SSerbad&t £>enn als

1313. nun enblicfy 2llleS niebergefd)lagen warb, bie fd&ulbigen ©pffel ftd>

einer ewigen ©djafcung l
) unterwarfen, ben S5au t>on fejien ©dfjlifs

fem au |>orfenS, Kolbing, Sßiborg, um bie dtvfyt im Sanbe ju fiebern,

toerfpradjen, eS gut fetjn ließen, baß ber Äonig auf t>ier Safyre tl>re

Äird^enje^enten $u ftety nafym unb ben £ob barauf fefcte, wenn

Semanb fimftig (>ter eine 2anbeSt>erfammlung ofjne ffiorwiffen beS

ßfinigS beriefe, — unb als eS barauf &u bem S3erfa^ren gegen bie

Aufwiegler fam, SSiele t>om 2lbel bur$ Urteil unb &e$t fieben

unb ©uter fcerwtrften (1314); ba befanben ftc§ unter ben julefet

131 5* Eingerichteten jwei SRdnner t>on beS#erjogS nd<$(ter Umgebung,

ber (Sine ber #erjogS ©roft, ber Änbere burd& feinen tarnen 9ttelS

9tanc blutig bejeic^net, bie einen 2lnf$lag auf beS £6nigS geben

mit bem SRabe büßten 2
). 3ulefet im SDtarfgrafenWege na&m Gfjris

ftop\) mit öerföiebenen 9R6rbern feines 33aterS unb anbern 2)dni*

föen t>on 2Cbel unter 2Äarfgraf SBalbemar 2>ienffc, machte , wdfc

renb ßöntg @rid^ ©tralfunb belagerte, eine fcanbung auf günen

unb eroberte ©ttenborg, alfo baß im grieben bie SRarfgrafen für

\f)n unb feinen Anfang einen eigenen SSrief ber ©üfyne (plenam

sonam) bebingen mußten *)

ÜRit, feinem Tlbel, mit bem SJauernjianbe nad& langen £dm*

pfen faum tterfofynt, geriete ber Ä6nig no<$ in feinen legten 3fafc

ren wieber mit bem Crrjbifcfyofe feines fianbeS, bamalS 6Sger, in

fd&weren 3«>ift* 2)aS nun war jwar ein unbilliger, &6d&(t eigen*

.1) »Die ©<ba&ung W$ ©olbforn, rceil ton jeber 9J?ör? ©olbe$ 2anb

imi ©c^effcf JCorn \tyv\i<h entartet würben. 3n Sntlanb tyift Stög gen

Jtorn (in ©ctlanb ©erfte). £intfelb © 367 f.

2) $oitfelb, 367 f. 372 ff. 379. «Sgl. £öm$fort &u 1313 (Langeb. I,

298) u. 3f. Chronotogifö genou unb überhaupt bö<bft fd&ä'fcbat ift bic nur i>on

1308 biö 1357 gebenbe <§f)ronif bei Langebek T. VI.

3) ©attrt ton aBarnemünbe 1317. £tntfelb @. 395. ogU @. 389.
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mdd&ttget SRann, unb bie 2)dnifd>en S3tfc$ofe unb fein eigenes

Sapitel jianben gegen Um, ber nun mit ben ©d&weben unb bem

tn aller a3oöf)ett unermüblid&en #er$og <SJ>rt(lop^ gemeinfame@a*13l7. u.

c$e gegen ben Äönig machte unb Schonen fetyreefliety aerbeerte l
). 1319.

<§S beißt 2llleS fagen, wenn bie ffiefc&ulbigung ®runb bat, et ' '

f>abe einmal (wann aber?), als ber Äonig ben ÄleruS um eine

©elbbulfe jur $eicf>St>ertbeibigung angefangen, bie ^Bewilligung,

t>aS-wtll fagen, ben fechten Sljeil ber ©infünfte aller Äirdjenlefcett

erhoben unb ofyne SQBeitereS $u feinem 9tofeen fcerwenbet, fo baß

nun ber Äonig baS ©an$e $um *weiten 2Nale nad&erbob 2
). Mein ,

gewiß ifi tum ber anbern ©ette
,
baß ber ßonig , ber ben SBiber*

jlanb eine§ 2anbeStbei(S bur$ ben anbern unb im StotftfaH burefy

'

bie auSldnbifctyen Reifer ju brechen wußte 3
) , bejfen 3üdf)tigung

ber &o<$f«l)renben Sutldnber juerjt t>iellei#t greube, bann aber m
•

. allgemeinen ©d&recfen öerbrettet featte
4
) , in ben legten Sabren

feiner $errfd)aft t>on ©eißlictyen wie »on SGBeltlid^en ofyne Unterlaß

©d)afeung forberte unb erlangte, ©o 13 16 einen 9>flugfd()afc, ofyne

alle ©remtion , eine SKarf ©ilberS vom Pfluge ober ba , wo man

baS &mb nid&t nad> pflügen maß, eine entfpred&enbe Abgabe,

1317 bie Sehnten aller Ginfünfte t>on ©eiftlid^en unb 2Beltli<$en,

eine befonbere ben Äopenfjagnern aufgelegte ©teuer, baneben warb

benfiSauern gemattet, ifcre Äirc&enjebenten abjulfifen; 1318 wiebet

eine 9>flugjfruer t>on einer fyalbm SKarf *>om Pfluge, unb 1319,

als ber Äönig fdjon am Sobe lag, ebenfo 6
).

* 35er Ä&nig fyattt gerabe feinem (Srjbiföofe bie 3>nfel gjom*

Ijolm entrijfen unb fam über ©ee auS SöiSmar juruef , wof)in tt>n

neue Weiterungen mit SBranbenburg geführt bitten, als tyn ju 1319*

Siingjieb bie SobeSfranfbeit nieberwarf. 6r fal) fein liebenbeS

2Cuge um ftc§. SSon t>ierje^n Äinbern, bie ibm Sngeburg gebar,

1) SBctbc £l)cile »anbten fia? an ben sPabfL © Actio Regis Erici Mcu-

ved in Esgerum Archiepiscopum Lundensem coram pontifice Romano in-

stituta a. 1317 bei Langebck VI , 535— 545.

2) Sangebef a. a. £ p. 542.

3) So alö Sütlanb aufftonb, bur<b bie 9Kctflenbnra,er.

4) Castra nova aedifieavit, vetera fortifieavit, et sie demu.ni anti-

quam Jutorum pertinaeiam perdomuit. Langeb. VI , 520.

5) @. $ir ben angeführten Zo$xm bie <5§romf bei Langebck VI , 521.

tfiU su 1318 £mtfelb, 401. u. jit 1319 6, 409.

4
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*

barunter ad&t Ättaben , famen nur brei tcbenb jur SBelt unb e$ er*

wuc^S au$ ni$t eines, 35er jfingite änabe war ba$ 3fa$r wrber

geboren; er i&tytt nur fe%bn 2Bp$en, als er auf einer gab**

t>on JCbrabamStrup 1
) nacfy $olbe<f 100m ©c^ofie ber ÜRutter aus

bim SGBagen jtürjte unb ben #atö brad^ £>a trieb Sngeburgen ber

3orn be$ Äönig§ unb ibr eigner Kummer in ba$ langj! geliebte *)

©t Glarenflofter$u&pee?ilbe; bem ä3ifdf)ofe, ber ft'e jur 9?ucflebr ;

mabnte, fefcte fte entgegen, eSfep fobeffer, benn jte wiffe, baß

ber .König unb fte unb au# ber ffiifäof in biefem 3abre jierben

würben* Sern gefd&ab fo, ynb pe ging im £obe t>oram Der

Ä6nig fpradfc w feinem Crnbe $u feinen SWtfcen, rebete über feinen

SSruber Qfyxiftotf), ber, furjlicty erft mit ben Sieben unb bem

(Srjbifc^ofe wbunben, (Slenb über ©d&onen gebraut batte, bamalS

* aber in verfallenen Umfldnben mit feinen brei ©ibnen t»on ber

©fite feine* ©d&wagerS, be$ £erjog$ SBartiSlafc *>on Bommern*

SBolgaft lebte 3
), ermabnte fte injldnbtg, biefen,nid>t jura^ömg

anjunebmen, er werbe baS fReid) t>erberbem Starb bann am Sage

9to*t 13, be$ billigen ®ricciuS, im fed&S unb trieraigften Sab« faneS 2ttter$

jtebenb, jtad&bem er brei unb breifig Sabre lang bie Ärone ge*

trägem

Sn bemfelben 3abre 1319 warb burcty ben £ob beS SRorwe*

giften ÄonigS £afon (8 t 9»ai) obne männliche Erben, bie 9lo^

wegiföe Ärone mit ber ©d^webif^en »erbunbem

SMe Äonige tyxip$ II. unb Sßatbemar III., unb be*

3iet$e$ Sluffcfung. 1319— 1332.

©o elenbunb jerriffen, unb leer an IBaterlanböliebe Sannes

marf war, an beffen ©pifee jcfet ein Ä6nig obne SBabrbeit unb
r

1) ZW Sägcrsprite auf Seeland Stoffen, (ScIIectanca til et onti*

quariff * (opograpl)i|f Sexteon o»er £anmar?» ^ 4 u. 78»

/

2) ©augaarb, £>m be fcanffe Jtloflre i 5KiUbelatt)cren» 180»

3) ©u&m XII , 3 tt. 4* »gU 206,
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elfte trat, fo twflenbete fich fein Ungtöcf bochbaburch, baß &ur

feU>eir 3eit Schweben unb Norwegen jufammenfamen unb aus bem

fleinen £oljlein burch einen SRann t>on außerordentlicher SBiHenS*

fraft eine ÜRacftf warb»

£anb$oIfieni#ber 5Rame eine$ wenig reifcenben ©ebtets,

welches toon 9torben her in ba$ heutige ^erfcogtbum £olftein mit*

tm bineinfehnetbet, (Spberwaffer imStorben, einschnitt ber ©t4r

im ©üben, etwa fo groß wie Ättüa, wenn ber Tfbjianb ber S3e*

beutung tiefe föerglct^ung litte, nicht gerabe unfruchtbar, aber

unfehon, nur an einem einigen reifcenben fünfte mit ber ©ee t>er*

bunben, wo Äiel erwuchs
, welches Wngere 3«t bie einzige ©tabt

beS 2anbe§ (civitas Holsatiae) war, bi$ burch einen SRic^terf^ruc^

SfcenbSburg bifljufann 3m ©üben ber ©t6r (ag baS 8anb ber

©tormam, ebenfalls binnenldnbifch, aber feine reiben SÄieberum

gen gießen t>on ber glbe Nahrung; fttt muß fet)on ju Ataris be$

©roßen 3*it Hamburg eine bebeutenbe jDrtfchaft gewefen feijn,

benn ber Äaifer backte fein nirblichfteS @r$bistbum i^ter $u gritn*

ben ; er legte auch an ber ©tir burch einen gefhmgSbau ben ©runb

jur ©labt Sfeefcoe* JBeibe £anbe, #oljtein unb ©tormarn, famen

frühzeitig unter eine ©rafetwerwaltung; fte fiellten, wenn es

nac^ 2lußen etwas galt, jufammen 1600 SKann in'S gelb; ba*

hingegen baS ©ebiet, weites gegen bie SBeftfee unb bie SRfinbun*

gen ber ©be ftebt, baS 8anb £)itmarfchen, einen Sbeil ber ubereU

btfehen Öraffchaft ©tabe ausmachen mußte* Sie $öe*>6lferuncj

tiefer ©ebiete war TÜtfdchfifcf), Sftybdlifch, fo mel ich ju beurtbei*

len wmag, auch bie um ©itmarfchen, obwohl in SMtmarfchett

mit ber 3eit manche jugewanberte gerechter, SBeflp{>4lifc^e unb

befonberS auch griefifche Aufnahme $u gleichen 3?ed>ten mit beti

Gnngebprnen fanbem SMfommen gefchieben aber wn ber mittel?

länbifchen ©raffchaft war ber £>ften beS heutigen £oljleinS, 2Öag*

rien, wo ftdteftenS $u ÄarlS beS ©roßen 3eit, SBenben feßbaft

würben , bie boch enbltch ben SBaffen ber $erjoge t>on ©achfen um
terlagem 3ur 3«t ber Unminbigfeit #emrich$ be$ 2öwen erfah

aber ber £oljieinifche ©raf bie ©elegenbeit , unb trachte fix ©elb

baS 8anb SBagrien an fein $<w$* 2>fefer blöhenbe 8anbflri<h/ <mf

beffen zierlich geformten Mügeln Siehe unb SBuche mit einanber

fdmpften, wer ber ©ieger würbe, wafferreich, nicht burch gfuffe,

Oigitized by Google
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aber burd) bie fd^dn umuferte Öjlfee unb unjdblige fembfeen, füllte

fty mit SDrtfd^aftcn unb ©tdbten froher ©dcbftföer ©teger , benen

ber trauembe SBenbe bienen mußte, ©$on »on SBeitem erblicfte

man bie ©d)löffer ©egeberg unb 9>l6n, bie ©anquellen *>on SDk

beSloe waren eröffnet, bie ©tdbte Äütgenburg, #eiltgenbafen, dlem

flabt werben im 83ertebr genannt, Dlbenburg war feit Stto I. ©ifc

rineS 2Benbifd)en SBiStbumS, welches tnbeß um 1163 ioon bort

nad) £ubed? verlegt warb» greiltcb war eS weber baS alte SMS*

tbum, noeb baS alte 2übecf mebr* SBon bem 33iStbum waten

langft 9Kecflenburg unb Stofeeburg als befonbere SMStbümer abge*

trennt, boeb ber öerfleinerte ©Grengel befanb fi$ nacb fdjweren

^Prüfungen burd) ber immer wieber erjiebenbe SBenbifcfye Reiben*

tbum, am 6nbe in fetner S3ef4rdn!ung auf SBagrien beffer, bem

©tifte geborten brei bunbert wobl bei einanber gelegene ^ufen SBag*

riföen SBobenS, worauf bann gutin gebaut warb, woju berna#

nod& einige 256rfer in ber üRdbe t>on Sübecf famem 9?eusgübecf

war biefeS, ntdjt an ber Schwartau mebr, wo juerft ein Sübecf

txbaut war, gelegen, fonbern an ber Tratte, unb ber SMfc&ofSftfe

gebteb trefflieb burd) waebfenben $anbeist>erfebr, löste ftd> aber

$u gleicher 3ett fowobl *>on ben SBerbdltnijfen einer grdflid) £ofc

fteinifdjen £anb(labt, als Don benen gegen ben $er$og t>on©ad)fen

loS, trat in bie SKeicbSfreibeit, obne barum in bebrdngter 3eit bie

©djirnwogtei benachbarter gürjien ju üerfcbmdben ; wdbrenb ba*

gegen ber SMfcbof &on ?übe<f eS für ratbfam erachtete, ber S3ele*

genbeit feiner ©tiftSlanbe eingeben?, bie aften SSerbdltnijfe ju efc

ren, aud) als erjier 2anb(ianb bie |>oljiemifc$en Sanbtage ju be*

fud)en fortfubr, als ibn Äaifer SRubolf *>on #abSburg febon $um

©eutfd&en SReid)Sfürjien erboben batte* 3u berfelben 3eit trug

Hamburg gan& noeb ben ®)oxatt<t einer ^oljkinifcben £anbftabt,

befdjicftebie Sanbtage unb war gewöbnlicb $e|tben$ beS ®rafen;

man ftnbet ibn baber felbft ©raf *>on Hamburg genannt ©o
runbete ftd) febr allmdblig baS 2anb$olfiein in feiner beutigen ®e»

beutung ab, unb eS bat bis jum Sabre 1559 gebauert, ebe au$
2>itmarfd)en barunter begriffen warb»

es tfi nun gegeben, bafi burefc bie 2)ttmarfd^en, wie oben

1) Annalista Saxo bei Eccard 1, 625.
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erjdfelt tji, auf bem ©cfelacferfelbe *>on 33omfeö&eb baS ©treben

SBalbemarS IL nacfe 2BieberfeerffclIung feiner #err[cfeaft über ba§

ojifeeifcfee 2)eutfcfelanb im Safere 1227 ein @nbe fanb; ju er^dfei

len bleibt, wie ein Saferfeunbert fpdtet$ur 3*it*$änig GfertftopfeS IL

bie 5£raft'öon $olj!ein, ©tormarn unb SBagrien, öon einem wum
berbaren ©dingen begleitet, bie Sttacfet ber 2öalbemartfcfeen ©rim

nerungen in 2)ännemarf für immer gebrocfeen , unb Sdnnemarf

auf bie ©fanbinat>ifcfee ^oliti! jurucfgefüfert bat. 2)iefeS mdfjige

©ebiet tum etwa 150 £luabratmeilen bat alfo früfejeitig große fefc

ftorifcfee SBebeutung geübt

gS wirb üermutfelicfe im Safere 1110 gewefen feijn, als ber

©rafSottfrteb t>on ©tormarn (benn bamalS fcfeeint nocfe ber^lame

©tormarn uberwogen ju feaben, weil in Hamburg ber gewofens

licfee ©ifc war) oon eingefallenen ©laöen , bie er mit feinen £ams

burger ^Bürgern verfolgte, erfcfelagen warb; £er$og Sotfear Don

©acfefen ertfeeilte bie erlebigte ©raffcfeaft über ©tormarn unb $oU
jtein bem 2(bolf t>on ©cfeauenburg, beffen S3orfafer 2lbolf ber

©nabe Äaifer GonrabS IL bie ©raffcfeaft an ber 2Befer »erbanfte,

$u beren ©cfeufc er auf bem S^ejfelberge bie feofee ©cfeauenburg

baute» Safeer ging baS ©cfeauenburgifcfee Sfteffelblatt im SBappem

fcfetlbe nun nacfe $oljhin über unb ijl bem £anbe bis auf biefen

Sag geblieben. 2)en jweiten #olfteinifcfeen 2lbolf fennen wir als

ben gewanbteji grwerber t>on SBagrien, er rücfte nun fcfeon im

Safere 1150 mit 4000 5Rann tn'S gelb. 2lber er wußte nicfet

bloß ju erwerben unb ju fcfeüfcen, er bilbete fort, ©ie ©efcfeicfs

licfefeit ber Sfteberldnbifcfeen ^Bauern featte ftcfe beim 2CuStrocfnen

unb bem ILnbau ber 9Rarfcfeen an ber SBilffer unb ©t6r, bie bem

Älofler Üfteumünjter gefefirten, bereits erprobt; ©raf 2Cbolf benufcte

bie @rfaferungen, welcfee 2lbt5Bicelin gefqmmelt featte unb rief in

fein neues burcfe langen Ärieg *>er5beteS SBeji&tfeum 2Cnbauer auS

glanbern, $olianb, grteSlanb, Utrecfet, SBejtyfealen. £>afee'r baS

fcfehelle 2lufblüfeen beS SBagrifcfeen SanbeS unter ber $anb freier

S3auern, bie rafcfee ßntwicfelung fldbtifcfeer 23ebeutfamfett, baS

befcfeleuntgte ^bßerben beS 2BenbentfeumS, welcfeeS allein an ber

ijrlicfeen ©eefüfte ungeteilt wofente, bem SMfcfeofe jinSbar unb

bem ©rafen unb jefenmal mefer als biefem bem ^erjog fieuernb.

2)arum $ogen Siele t>on ifenen ber jafemenSDienjibarfeit ein wilbeS
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Äauberleben in bctt SBagrifc^en SBdlbern t>or,
,
2Cber ben ©tegem

mäfi SSttbung ju, 35er jwcttc 2CboIf fanb, fagt$elmolb, un*

geeinte SBalbefel bat/ Zauber unb $)lünberet im eigenen fianbe,

bte er in gefefelid&e ÜRenfdfjen t>ettt>anbelte< 6r war, votöm je*

Item ^en befottberS fd^wet/ groß aud& in ber9ia$gtebigfeit; e&e

et ftcfc mit bet Üb.ermad&t t>erberblic$ fcdtte entzweien fallen, gab er

ber Unerfdttlid&fett feines JperjogS, ^etnricfeS beS £6n?en, nac$ xtnb

ließ feine Schöpfung 9leui£übe<f eine ^erjoglic^e Statt »erben*

2CnberS mit feinem ©ofjne, bem britten 2ft>olf, 3u einer Seit, ba

ü)n twn Anberet ©ette tyx ©efafjren genug bebrobten, weH e$ bie

fc^roterige grage galt/ ob er ja feinem £er$og, bcn bte 2Cc^t ge-

troffen fyatte, ober $u feinem Äaifer flehen foßte, reifte er un&or-

fic^tig ©drtnemarf, <£r befegt bte CnpbersSnfel, früher t>on ben

2)ätten befefltgt, unb ma$t eirt SlenbSburg' baxauä, weites er

fcurd) eine f&xüde mit fernem £olfteirt serbinbet, aber bie 2)dnen

brdngen tl?n fyinauS; er bedingt mit bewaffneter $anb Sottmar*

föen, roo fein SSater fb leifc &ut fünftigert #ettfdj)aft ben erfien

guß aufgefegt ^atte , unb florte 2>dnnemarfS 2Cnfprüd^e auf bte

fianbfdjaft ; überall forberte et bie ©tunbe bet 6ntfd>eibung berauS,

fab jt$ am (Snbe, al$ e$ $um Kampfe fam, &on fielen bet ©eint

gen üerlaffen, oerlor fein Sanbunb bat eSnie roieber gefe^en^ Um
gefdbr ein S$ierteljaljti)unbert geborte #oljiein ju ©dnnemarf

lein bie ©efangenfdjaft Äönig SBalbemarS IL , bie ©d&lad&t bei

9R6Un unb fdf)ließlid) bie <Ztyaty mm fl3drnf)6üeb
, gaben bem

merten 2lbolf baS ßrbe feiner lödter jurücf, nur Sübecf, bielRei^

jiabt, bie balb aud) &um SReid&Stage berufene, mußte er tntffem

3n S3etrad&t ber ©idfjerbeit beS £anbe$ fonnte SfcenbSbürg für tu

nen (Srfafc gelten*

£>a nun aber ba$ ©rafentfcum ber ©d^auenburger tn

jietn $ut 3cit nid&t mebt als ein erbliches SReid&Samt beS $aufeS,

fonbem als eine ßrbregierung , bef^rdnft burdf) einige tyflitym

gegen Äaifer unb S?etd^ unb einige Sbferoanj gegen ben ßebnS*

fcerrn , ben 2lnt)altet gürjien , ber ben tarnen eines ^erjogS w>n

Saufen trug
,
betrautet warb/ fo blieben aud& bie SanbeStbeilun*

gen nicf)t aus* SSon einer Teilung ber bloßen Fügungen (1247),

bie baS SMc^Samt nod) ungeteilt in ben ^dnben beS ßrflgeborcnen

ließ
,
ging man ftur SJealt^eilung (Sßf)att^etlung) über, welche auf
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ben SBe^errfd^er jebeS SanbeStbeilÖ bic 8anbe^o^ett übertrug; nut

baß vermutlich bie Regierung über ©table unb Ätojler fcfjon ba*

tnafö uugetbeilt blieb l> eine SBagrifcbe unb eine SRenbSburger

£inie entjianben (nach 1263) unb ber lederen fiel auch bie Stamm*

graffebaft an berSBefer $u, in ieber Sinie warb gelegentlich wieber

geseilt/ bis am @nbe nach fünfzigjährigem S3eftanbe bie SBagrier

anwarben, unb nun, e$ w.ar um bie 3ctt, ba e$ mit @ricb ÜRen*

t>eb ju 6nbe ging (1317 ober noch fpdter) bie SRenbSburger önie

ftcb in $olflein tbeilte, ba$ will fagen, ben fleinen 9?e|l ju ftcb

nahm , ben ihre $abfucht bem abffcrbenben ^aufe noch übrig ge*

laffen hatte* £a$ hatte nun $war nach Seutfcbent Sebnrecbte nicht

gegeben bürfen , ba nach biefem bie Beiert nur auf ©6bn* »ererbe

ien, nicht auf ©eitenverwanbte , felbfi vom SSruber auf ben SBru*

ber nicht} ber ganje 2Bagrifd)e SanbeStbeil bdtte, ba eine fRtaU

tbettimg einmal erfolgt war, an ben £ebn$berrn &urücffallen müf*

fem Allein tiefet ©efabr war man getieft bereits im Sabre 1507

begegnet, inbem man unter günfligen Umjidnben von bem berjog;

liefen 8ebn§b^n eine ©efammtbelebnung bavontrug 2)et

#«q>ttbdter ber föweren Unbilben gegen bie SBagrier war ©raf

©erbarb, ber Anfangs als ein jüngerer ©ol)n ftcb bis in fein vier

tmb jwaryigfleS Sabr ben 2Bif[enfcbaftert wibmete um tn ben geifh

lieben ©tanb ju treten, aber Hartwig Sfeventlav, ein ;©itmar*

fött tum 2ibel, ben bie SBauernfreibeit von bort vertrieben unb

mit feinem ganzen ©efchlecbte nach £olflein geführt batte, ernannte

feine großen weltlichen ©aben unb riß ben Süngltng aus ber 83er*

nacbldffigung unb Sliebrigfeit, fajl ©ürfttgfeit ju nennen* Unter

feiner Leitung erwuchs ©erbarb, ben bie $olfteiner gern ben ©ro*

ßen, bie 2)dnen ©eert, aueb ©eert ben Labien nennen, $um um
bejtegbaren gelbberrn, &um ehrgeizigen Ufurpator unb mehrmals

gen ©cbtebSrtchter über bie 2)dniftbe Ärone* Surcb welche Schule

Hartwig 8teventlav feinen Schübling führte, mag ein S3eifpiel

geigen» 2)er Untergang ber fogenannten SLBagrifcben Sinte, beren

#auptjig jtiel war, warb vornehmlich baburd) herbeigeführt, baß

ber 2Bagrifche ©raf Sohann, ben man ben Einäugigen hieß, feit

1) 9Hufrlfen, crflc poifh SairteSt&eiluna <S* 22 f. ßalcf, @<$le&roig =

2) Reifen a. a. SD. © 38 ff*
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er burcty einen f$lecf)ten ©d&er$ feines Hofnarren ein Äuge eins

büfte, au$ t^ortd^ter Vorliebe jeben fetner vier ©ohne nod& bei

feinen 8ebjeiten $um regierenben $errn wachte , von benen nun

ber (Sine, ©raf 2Cbolf, ber auf ©egeberg faß, Übermut!) unb ®e*

walt audf) gegen mddjttge SSafallen übte» Unter ben ©efrdnften

war auch Hartwig 9?et>entlat>. (S$ fd&eint baf tiefer , früher bem

Ebolf mit Sehnspflichten üerwanbt , . jefet mit ben ©einen $u bem

©rafen ©erwarb uberging , ber mit jenem in gebbe ftanb» £arts

1315. wig wagte ben Überfall t>on ©egeberg, erftieg in einer ©ommer*

nac^t auf einem gufpfabe, ben er fannte, mit feinen Begleitern

ben ©Roßberg, unb fam unvermerft in ba$ ©chloß. %l$ er m
ba§ ©d)laf&immer be$ ©rafen trat, erwachte biefer, griff jum

Schwerte, Hartwig vergoß fein SMut» 2ftan erjdhlt, bafjnadfr

i vollbrachter Sbat er feinen ©ohn erblitft&, ber als Sunfer in ben

Sienjten be$ ©rafen jfanb; bamitSfttemanb ben Sungling beS^er^

ratl)§ verbdd)tige, tobtete er ihn mit eigner $anb» !Reventlav

wanberte nachher als S3ufenber nad) 9?om unb vergabte viel ©ut$

ben 2(rmen. ©erbarb aber trug bä^©$lo(* ©egeberg bavon» 2CIS

nun bie jungen SBagrifchen ©rafen alle tobt unb ber fummervolle

SSater, bloß von ber Öebe feiner Äieler S3ürger begleitet, ihnen

im Sobe gefolgt war, traten bie 9?enb§burger in ba$ wiltfommene

6rbe ein , brei an ber 3al)l , ©erwarb mit einem S3ruber Sobann,

unb noch ein Sobann, ber Detter, jubenannt ber SRilbe ober greis

gebige» 3war jtellte ftcf) noch ein anberer SSetter t>on ber fRmbfc

burger Sinte ein
, 2(bolf ÖJraf von Schauenburg, beraub ein©türf

t>on ©tormarn befaß , nun aber auch fein pheil von ber SBagris

1317, 'föen (Srbfd^aft wollte, allein ©erbarb fd)lug ibn au* bem gelbe,

nal)m it)n fogar gefangen» Sann 50g er in ben Äampf gegen bie

Sitmarfchen , um alte unb neue Ärdnfungen $u rächen, äweimal

im ©treite ©teger, warb er vom ©lücf verlaffen, weil er bie

1319» SBauernjur SSerjweiflung brachte» <§r wollte bie in ba§ ®otte&

hauö von SBohrben flüchtige ÜRenge nicht ju ©naben aufnehmen,

fonbern unbarmherzig brinnen verbrennen. 2)a, als baS SBleibach

ber ßirche f$on $erfd)mol$, ba6 glübenbe Sföetall auf bie Sauern

berabtrdufelte , brauen fte hervor unb verwanbelten ihre Biebers

tage in ©ieg unb ^Befreiung. 2)ie ßehre ging an ©erbarb unbe*

berjigt vorüber, ber nun fein ganjeS 2fagenmerf auf bie ©anifdjjen

©efd^dfte wanbte.
v

I
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Äaum war *>on Äontg 6ri$$ £obc bie Äunbe erfd&oflen, als

^er^og, Gfjrijiopf) Bommern t>erltep unb noety t>or @nbe be$ 3afc

re$ in Ddnnemarf erfc^ten, au$ einem geinte be$ SReicfyeS in einen

bemütfcigen £3itt(Mer üerwanbelt; er fcerfprad) ben ©rofen, bie

i()m $ur Ärone Reifen würben, alle mögliche Vergeltung, Jptrit*

felb l>at no$ einen SBrief t>on if)m biefcS 3nf)alt$ gefef)m S3ie(e •

meinten, man muffe if)n verwerfen, föle<$tberüd)tigt wie er war

unb üom eignen 33ruber verworfen, aud) meinten bie Sitten, e§

fet) aujjerbem beffer, ben £erjog ©rief) t>on (sübjüttanb ju wagten,

bamit ba$ gür(!entf)um wieber an bie Ärone fomme. ÄnberS fret's

tid) bauten bte^olffeinifc^enOrafen, t>on benen ber ©ne, Sodann •

ber 9Mbe, baju ßf)rijlopf)$ £albbruber burd) feine SKutter bie £6*

niginn #gne$ war, bie nad) @rid) ©lippingS 2obe in ba§ ©rafen*

t)auö gef)euratf)et fjatte, 2lu<$ regnete er auf 6rfenntlid)feit unb

^atte tn'S SBefonbre bie 3nfel gemern im #uge, <&o gefd)a& e$,

ba£ im Sanuar 1320 ju SBiborg ein £of ober Parlament $ufams 1320.

menfam •), außer ben Prälaten unb bem 2(bel aud> Don TTbgeorbs

neten ber (Statte unb ber noefy freien üanbgemeinben befd)icft
2
),

in welkem man befeblog, eine2Cnjaf)l2(rtifet aufoufefcen, biefebem

$erjog Gljrijfopf) jur2(nerfennung r?orjulegen, bann aber bie2Baf)l

ju treffen, (Seitbem ftnb aüe Könige t>on ©ännemarf auf ben

©runb einer 2Bal)kapitulation erforen, bi$ Äonig greiebrid) III.

ba$ 6rbreicf) unb bie unumfördnfte Regierung einführte.

£Mefe3ifl ber twlljidnbige 3nf>alt ber erften, 2ateimfd& abges

faxten 2Baf)tf)anbfejle
3>

3m tarnen be 6 £errn tfmen,

3m 3al)re be$ #errn 1320 am Sage ber S3efe&rung Sti 3<m. 10,

1) Parlamenten quod dicitur hof. & bte ßonjtttution (5ri# ®lipj>tng&

6. 1282 bei Westphalen, Mon. Ined. IV, 1767. — ißon dtjriflcpö SBa^l

Petri Olai Chron. bei Langeb. I, 129. electus in Parlament*) Wibergensi

in festo conversionis Sti Pauli.

2) {witfelb, 4U fügt ausbrücfli* i Abelen*, Jtiebfifoerne* cc 3J?cenig&c*

Pernio ^Ulbmecttge. 3n Contin. Chron. Danor. Langeb. IV , 520 commu-

nitas regni, unb p Anfang ber fcier folgenben aöa^ltjanDfefle bei Westphalen.

0* Q. sD* p. 1769 regni melioribus una c«/w popularibus.

3) 2>ie ben tfrtifeln beigefügten 3af)len ^abc iß na# bem ton @&emenf#en

SCbbrucf, bintcr ber Ausgabe be* 3üt)<fren So» mit Änubö TCrtifdn Hafn. 1508

aufgenommen. .

©o^lmann @ef<6. o. ©ännematt L 29
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Pauli warb in einer SJerfammlung ju SBiborg t>on ben SSornehms

fien be$ SWcheS jugletch mit ben ©emeinben wegen ber 2Bahl eine«

neuen ÄonigS hofgehalten l
) unb einträchtig feftgefefct:

1) erftenS, 33ifd)6fe unb ©eijtliche fotten ihrer fechte, ©ertchtfc

barfetten unb greihetten über ihre ©üter unb itutt unge*

ftört genießen, wie e$ t)on ElterS hergebracht ifh

2) ferner, £ircf)en$ehenten foöen nicht geforbert noch angenom*

men werben, außer wenn vorher ben tyx&latm ber Äirchen

unb ben ^farrgemetnben «ne SBürgfchaft gepellt iji, womit

fte fleh aufrieben geben 2
):

3) ferner, ©ei|fliehe follen nicht aufein weltliches Shing, noch t>or

einen weltlichen dichter gelaben werben, fonbern, wa$ auch

bie (Sache fet),, fcor einen geifflichen dichter gelaben unb

Don biefem gefefelich uberführt werben:

4) ferner, fein fluSldnber, ber eine frembe 3unge fpricht, auch

feiner t>on unreifem 2(lter foH ein Äirchenamt befommen:

5) ferner, bieSeifllichfeit foll nicht befchafct werben, noch burch

»riefe be§ ÄinigS irgenb iBefchwerung erleiten:

6) ferner, t>on bemflcferlanbe be$ $fangeblichen, auf welchem

biefer perfinlich feine SSJohnung hat, foll fein ÄinigSbienft

geforbert werben 8
):

7) ferner , SRiemanb foH einen ©eijtltchen an einer Äird^e am
Pellen, er fyabt benn herfommlich ba$ alleinige 9)atronat&

recht:

8) ferner, fein S3ifchof ober ©eijilicher foH gefangen genom*

men, &mbe§ üerwiefen, ober feiner ©ütet beraubt werben,

außer auf befonbern S5efef)l be$ ?)abj!e§, wenn er S3tf<^of

iji, ober wenn er ber niebern ©ei jllichfeit angehört, auf

S3efehl feines orbentlichen Richters
, nachbeta ba$ Urteil

nach canonifchem SRttyt erfolgt ijl:

1) ©tatt plantatum ift placitatüm bei 2Beftp$ttIen JU lefen. »gl. ben

©ingang ber #anbfefte 1326»

2) ©er 3uftanb ber fÖmglit&en ©elbmittel , ber fo oft in ben legten Za§*

ren eine Serroenbung ber 3etyenten $u roeltlt^en 3»edPen geforbert botte, ge*

ftattete fubcr mcbt bie Stücffc^r |ur alten »Drbnung. Xber man wollte fit nur

ttte oorgeftretft betrautet roiffen,

3) (So war ber mansus- ecclesiasticas
, »el^en au<$ Jtotfer Eubroig ber

fromme int 3. 816 i«ber £tr<be, »on Heerbann frei, groäbrletftete.
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9) ferner, bie Stbftn follen nify mit bem gittern t>on f)ferben

unb Junten beföwert werben:

10) femer, er [ber Ä6nig] foll bie ®üter be$ erjbif#of$, (Schloß

unb£anb[ä3ornbolm] räumen, fotnel an tymKegt, unb wa$
V>i r

» genhtmt tfi ,
yirüd(teilen

1
)

:

11) ferner, alle Stifter unb knappen foöen t>on il)ren 2euten

bie brei* unb bie neun? SRarf$s33ruc$e erbeben, na<$ bem

• $erfommen jebeS ftmbe* unb aud& fySbere S3rü#e, wenn

e baju bevorrechtet ftnb

:

12) ferner, biefelben follen nid&t pffid&tig fe^n, außerhalb be$

9W$e§£rieg6bienjte gu triften, unb wennfTe aufbeS&fintgS
»' ©ebeif , fep'S innerbalb, fep'S außerhalb be$ 9?ctc^eS auS*

geigen finb, foll ber £&nig fte, wenn fte in ©efangen-

föaft fallen , alSbalb loskaufen, fpdteftenS in SabreSfrtji,

unb wegen ibrer SSerlujte entfcfyäbigen, er)e fte abermals jum

2(u$juge entboten werben, obne ^ac^tyeit für tyre alten

greibeiten , wenn fte nid&t auS$ief)en:

13) ferner, ber it6nig barf gegen Sftemanb Ärieg anfangen, als

nac$ bem fRatyt unb mit Sujiimmung^ ber ?)rdlaten unb

Stornetymen be§ 9Wd&e$: '
*

r

14) ferner, fein 2>eutfd&er barf ©^tojfer, gejhmgen unb ?e&en

erhalten, nod) in be$ $6nig§ SRatbe fepn:

15) ferner, bie <S<#loffer in Storbjütlanb follen niebergerfjfen

werben, aufgenommen in SWpen, Äolbing unb ©fanber*

borg 2
):

16) ferner, ben SSerwtefenen unb tyren @rben, ober wer fonfl

1) £t>itfelb$ ©. 412 Überfefttmg biefe& TCrttfels, roeübe ©u$m Xn, 6

otyu SSergletßung be* Urteyte* aufnimmt/ ift terfe&lk JDtc .f>ant>fefto Jtönig

SBalbemarS Don 1326 ieigt, baf fpccteU SBornboIm gemeint ift» SßqU Äofob

3Cn<&cr'& SDanfB fc^iftorte XVIII. £m Ä. ß&riftoffer Den Xnben§ 2ooe»

2) £ie beiden legten Xrtifel fehlen in ben £ateintf<ben Xexten bei fcubroig

(Reliquiae Manuscriptorum XII, 198) unb SSeflpbalen / bo<b nid)t in $)i>it*

felb& llberfefcung, unb Ttntyx fanb fic unb einige £trtt>crbefTcrungeir in ber 2)ri*

ginal * Urftmbe, bie feine äa&ten ben einzelnen Xrtifeln beifugt» £en einen 3Cr«

ttfel mürben wir auß fßon naß ber (^roni? bei Sangebcf VI , 520 einrieben

muffen/ n)0 eS fyeißti Omnia nova castra statim destrueta sunt, sicut

continebatur in uno Aniculo. 3n meinem Gjemplare beö t»cn ©^emenfßen

2bbrucfe& fetyt &ter,em SBlatt*

29 *
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feiner ©üter wiberre$tlic& beraubt tjt, follen t'brc ©fiter,

wie jte ftcfc ftnben, wiebergegeben werben 1
):

17) femer, feinem fiaien ober ©eifllid&en foll e$ $um 9ta#tf)etl

gereichen, wenn er ft# im2)ien|ie be§ jefet öerjlorbenen.&is

nigS treu bewiefen bat, unb bat er ftd) wegen eines tbm ge*

gebenen 5BefeJ>lö beg Äönigg, geinbfcbaften äugejegen, fo

foll er burd) ben funfttgen Äonig gän$lt# bawm befreit

fc^n, mit 2£u$nabme txm SftelS Dluffen, t>ormal$ 2>ro(ien

(dapifero), ber vertrieben ijt
2
):

(

.

, 48) ferner foll er aller 2Crt geinbfcbaften unb ©treitigfeiten un*

ter ben (Sinwobnern be$ SReicbeS na$ Vermögen jlitlen unb

befcfywfcfjtigen

:

19) ferner foll er alle S3urgen fftr benfefet&erjtorbenenäinig unb

bie feinetbalb ©efangenen Ififen unter Statt) unb S3ei(tanb

ber SSornebmen be$ Steides, wooon im ndd^ften Parlament

/ gebanbelt werben wirb, unb foll banacf) trauten, baß er

längere griffen für fte erlange*

20) gerner follen bie SBürger ibren #anbel treiben obne

neue ßajfcn unb 3&üe, unb obne eine Abgabe t>on ibren

SBaaren auferbalb be§ SMc^eS faufen unb »erlaufen , e§

wäre benn, baß ber ßonig auS triftigem ©runbe unb ber

SKotbburft balber mit 3u(limmung ber üBeflen (©roßen) ein

SSerbot gewiffer 2Cu§fnbren wrfitgte

:

21) ferner foll ber £6nig unb feine ^Beamten, wenn jte tnmÄaufc

leuten borgen , ibnen bafür geregt werben:

22) ferner fbllen fte nid&t unbarmberyg 3
) btfäaty tonten, wie

man weiß, baß bitytx gegeben*

23) gerner, bie dauern follen nid&t burd& bie foniglic$enS3ögs

te wiber ©efefe unb fembrec^t beföwert werben:

1) #iemtt roorb ofyne 3«eifel 3(tle& entfräftet, wo$ früher gc^jen bie 9K8r«

ber JCönig ©lippingS unb i&rc ftomilten gefo>e&en »or, unb fo fopt eö au<&

4)»itfelb. »

2) SDiefcr fyotte, oI& er feine Stürbe ntebertegte, glei<frroofyt bie !dmgliö)en

©o>l6ffer bem Könige »orbe&olten $ bod> roor 1318 eine ©ü&ne 8nnf<&en i&m

unb bem äöntge »ermittelt ^bitfelb, 418.

3) sine misericordia. Ijudwig. Westphalcn : sine mina , »05 feinen

©inn iot.
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24) femer ntdtf gezwungen fe^n, bte SJorrdt&e be$ ÄönigS 1
)

außerhalb ber $arbe $u führen, worin fte wohnen:

25) ferner, e$ follen bur$ be§ ßönigS SSogte tynen feine unge*

brducfylic&e ©c^afcungen unb Mafien aufgelegt werben»

26) gerner foü er einmal im Safjre Parlament $u Upberg

:• galten: :
' -

'

87) ferner foU er alle ©efefce £6ntg SBalbemarS beobachten unb

wenn fi$ ein ©ebred&en barin ftnbet, foll e§ burd& bie er*

fabrnen SRdnner beS £6nigreid)e$ ergdnjt werben:

28) ferner foü 9ftemanb unmittelbar t>or beS £6nig§ £f)tng unb

fRtfy gelaben werben, fonbern juerfi uor Sbing unb

feiner $arbe, unb wenn er fein $ecr)t weiter fuc^t, *>or ba3

allgemeine S&ing be§ SanbeS unter berfömmlicfjer 33uße •),

unb wenn er feines SKed&tS bier ni<$t erfättigt ijf, fo foll auf

feine Berufung t>or bem Könige feine ©acr)e unterfudjt wer*

ben , unb bot er aucr) ba beS 9?ed^teö ni$t genug
, gebt er

weiter an ba§ allgemeine Parlament:

29) ferner foll SWemanb gefangen genommen
,

nod& jum £obe

t>erurtf)eilt ober feiner ©üter beraubt werben, als na$ gefefe*

lieber Sabung of)ne ©efdljrbe, na$ öffentlicher 2Cnftagc unb

1) @o überfete iß expensas regis , naß bem ctgentf)ümMßen ©ebrauße

Hefe* SBortcö in £einifßcn Gbronifen unb Urfunben. »efonberS werben wirtfc

fßaftliße »orrätbe, namentliß an Lebensmitteln Darunter oerjtanben.

©0 victualia in ber £anbfefte ton 1282 in ©e$ug auf baS entfprcßenbe »er«

bältntf , unb ©ßleffer werben personis et expen.sis terfeben, b. l). bemannt

unb serprooiantirr. Grlaf ©riß SJccnoebä ». 1304 beilnßer 2osbift.il, 534 f.

(CtuartauSgabe) unb unjäblige üHale in ber balb ndt)er anjufübrenben, oon £ap*

penberg herausgegebenen ftortfefcung einer £änifßcn CS^ronif* »gl. Laogebek

VI , 530. £)ann lieber werben expensae et pabulum , wie Jtcft unb gutter

unterfßicben $ f. Sljor ©egn'S tfrtifcl naß bem tfnßerfßen Qober. Soobift» H,

185. ©ajeo fßeint XIV p. 263 impensM eben fo ju gebrauten, fragen

mir naß bem ©runbe biefeö ©praßgebraußcS , ber mir in Xnnalen anberer

SScifer nißt vorgefommen ift
, , fo ftefct im ©ämfßen 0 ft c überhaupt für

©aßen, ©. Snoefofte, geflogene ©aßen 5 oon ber anbern ©eite b<*t aua)

St 0 ft bte ©cutfße ©cbeutung ©peife , unb wteber brisen omnes in una ex-

jpensa existentes, bie mit einanber in Jtoft gegeben ftnb. äftofenoinge, ©anffe

©aarbSretter og ©tab&retter ©. 258 259» 621» tgl. 260. Expensae »fire

olfo eine Überfc&ung »on St 0 ft in feinen t>erfßiebenen JBebeutungen.

2) ©uccumbensgrtber.
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vgefefelfc^er Serurtfjeibmg, wie bie ©efefce b*g fewbeS

fd^reiben:

30) ferner foll berÄinig feinen 3orn gegen Semanben um befient*

willen tragen, waS ©ner für baS IRed&t beS ganbeS unb beS

- Ä5nigret($eö rebet, nod) tfen ober bie©einen behalt) verfolgen

:

51) ferner follen alle unb iebwebe feit&urjem aufgelegte Saften

wn nun an nid&t me&r gefotbert werben , als Dflugpfem

ntge, ©olbforn 1
), 36Ue ober was nurtrgenb fonjl fett

bem SobeJtonig SBalbemarS aufgelegt unb erfunben ifh

32) femer, 2£Uc bie, welche ©$Prüd)ige plünbern, follen wie

©traßemauber (tanquam pro©f^ Stoff) tterurtyeilt unb

fceffraft werben:

33) ferner foll ber SSogt, wofrer er awfy geburtig fe$, einen

dauern ber#arbe $u feinem Skamten befiellen, (ber an

fetner ©teile ©eridjt &alte, wenn er niefct fommen mag
ober bie ©a#e i&n felber angebt) 2

) : *

34) ferner, alle offenfunbige unb erweisliche ©Bulben beS t>er*

Torbenen £6nig$ bei ben &tnbe§einwef)nertt foll ber Kmffc

ge Äönig bejahen unb bie Sürgfd&aften, welche bis $u ifc

ter üoUfldnbigen Tilgung gefegt fmb, follen fortbewegen,

mit 2luSnaf)me ber $u jerjWrenben ©cfytöffer:

35) ferner, in welchem 8anbe auc$ ber Äönig fein ?anbgeri$t

fcalte , ba follen bie 9>artfceien naä) bem Sanbrec&te biefeS

Sfeid^SlanbeS gerietet werben 8
):

36) ferner, Sföemanb foU außerhalb ber ©rdnjen feines 2anbe§

üorgelaben werben:

1) © oben © 440» Blott L
2) >Dae ©ngeflammcrtc fürtet ftd& allein bei £otifeO>, wirb ft<& aber fia)er

aud> in ber £)ngmai*Urfunbe finben, wenn, »a& fo fe^r ju »ünfc&en, fte enbtt$

einmal ün genauen KbbrudEe erfä)eint*

3) Item ubicunque parlarnentum Regia teneatur , incausandi utaa-

tor legibus illius terrae. £ier ifl r>on feinem ©anefyof, fonbern oon einem

£anbgert<&te b e 8 it Ö n i g $ bie Otebe, unb fo oerfdjnrinbet alle @d>n>terig«

feit, bie bie unooütömmene Raffung auf ben erften TCnbticf ma#t* £>te näftfte

SBa^anbfefte oon 1326 giebt biefelbe ©adfre entioidelter fo : Item cum Rex

placitum suum justiciarium teneri jusserit in aliqua terra, auditores sui

placiti sive justiciarios, leges et jüra ipsius terre scieotes, de eadem terra

constituat et incausandi et agendi utantur legibus terre supradicte — —

.

«on biefem Jtongenemetterting (ogU TCrt* 28) me&r im Dritten ßuaje*
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57) ferner, feine neuen ©efefce follen erfunben »erben, auger mit

3ujiimmung beö ganzen 9M$e$ in einem allgemeinen 9)ar*

lament, wel#e$ bemndc&fi $u galten ift, unb auf welkem

eS bem fünftigen Äonige freiftefjt, nad> bem S?atl>c ber 3>rd*

laten unb ber S3e(ten be$ SReic^eS obbefagte 2Crtifel $u man*
bern, ju üerminbem ober au$ ju fcermebren, \\x erföweren

ober ^u erleichtern, je nac&bem e$ für gdrberungunb ßljre

M Äinigreic&eS 2)acia unb für ben SBufcen be$ ©ememwe*

fen$ bienlie^ föeint.

SBtr alfo, ßbriftopr) t>on ©otteS ©naben, ^erjog btx JDdnen,

t>erfpre$en in biefer ©cfyrift, baß, wenn wir nad) ©otteS SBiUen

unb unter 3ufttmmung be§ SBolfS jur Regierung be§ 9?eid&e$ beru*

fen »erben, wir bie obenße&enben Zxtxhi auf bie obenangefüfjrte

SBeife für immer um>erlefclid) beobachten wollen. 3unt 3eugnij*

beffen fmb bie ©iegel ber efyrwürbigen SSdfer unb £erren tytttx

fconSBiborg, ÜtticolauS *on SBorglum, ©Sger t>on ttarbuuS, So*

^anneS t>on föipen, 9tfcolau§ t)on Söorpat *), fdmmtlid) S3if$&fe,

unb ber #erren JJubwig 9Warfd)all, Sage, gewefenen 9Rarfd)aH$,

Meters 9Äpte *>on S3agf), SttcolauS $ee, 8aurenj Senfj, Sofjan*

neö SRielS t>on £aa§, SfobanneS $erß, 3obanne$ Äane, ^cterS

3lielfont)on ^iderub, SWielS #olgerfon, SKielS ©faaning, TClbrct

Älbreffon, SobanneSUffefon, SobanneSSleffon unb2Cbfalon§3en$,

fdmmtlich bitter, jugleic^ mit unferm Snpegel \)'wc angelangt

„
@rwdgt man ben 3fnr)alt biefer ©d&rtft, ju ber nod) ein 6nt*

wurf, biö auf wenige 2Crtifel übereinjlimmenb, fcor&anben ift
2
),

1) Nicolai Torpa^ensis. «Rißt Carbathensia. © 3Cn#cr tt* tt* £)

2) Xbgcorucft au$ einem ©tocf&olmer ßober in ber Eluartau&gabe ton

3Cnd>er6 Soofyiftorie I, 541 — 46. mit ber Überfajrift: Om gamble Konninghe

togh. SOtcrhourbig flnt> gegen ben 6<&lup bie TCrtifel : bap in ©celanb unb

ben baju liegenben Sanben brei ober oier »eife unb tüd&tige Scanner ernannt

»erben foUcri^ bie an einem gennffen £rtc unb $u einer gewiffen ©tunbe ju»

fammentreten follen, um bie klagen über bie JBögte, über £erreb&ting unb

fcanbting $u oernc&mcn unb an beö Jtontgd etatt barüber &u entleiben, unb

fo follen au» naä) ©elegcntyeit jebeS 2anbe§ in bie anbern Sleicb&lanbc Stifter

gefaxt »erben* Dann bie beioen furjen barauf folgenben TCrtifcI : ber £ c e*

ring foU gefallen »erben, ba »o man i^n fängt j unb: 9leue £Künje barf

ni*t tor 6t. Ottu&aelte befannt gemalt »erben j unb bap ber Jtönig feinen
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fo erfennt man leidet, bafj bie 2Crtßofratfe einen fo föled&tenüJtamt,

»fe £erjog 6i>rtflop^ $um£6nig befrellte, weil t>on if)m um ben

9)reiS ber Ärone 2(lleö $u erlangen war* ©c$on im ©efefc Sßak

bemar§ II. iff ber ILM vermöge fdneS 2er)n$bienjle§ t>om gemefs

nen £anbfcr)ak frei unb be$ief)t £um 9?acr)tl)eite ber foniglicr)en ©m
fünfte bie Heineren @erid>tSgebül)ren unb ^Brüc^e, welche feine

SJauern jU jablen fyaben , bis jur breUSWarfSbrü^e, or)nc baß

barum bie abiigen SSauern ifjrem $arbe£gerid)te entjogen, unb

gleich ber nieberen ©eijfticr)feit ber ©eric^tebarfeit ifyrer ©roßen uns

tergeben worben waren *). £>a$ gefegt nun jwar aud) jefet niefo

aber fie erlangen ©etid)tSeinnar;rnen bis jur neun^arfSbrüd^e

unb eS wirb ber nod) wetteren 2(u3bel)nung auäbrücflict) 33orfct)ub

getyan (X 11.). ©an$ neu ifl bie »cfdjrdnfung (X 28), bag

Dom fonigltcfjen @ertd)t$l)ofe noct) eine Appellation an ben ©ane*

J>of b.i- ben #?eicr)3tag
, ftatt fmben folL £)a$ Ijatte no$ wenig

Sar)re Dörfer ber jefct mitunterjeietynete Sen6 Uffefon einmal ges

wagt auf bem £ofe fcon $elftngor, unb e3 warb ir)m früher nicr)t

t>er5ier)en, als bis er felbjwälfe gefctjworen, e§ fep ba$ rticf)t &um

$oI)n be£ ßonitfS gegeben, unb hierauf mit S3efennung feiner

<2d)ulb um &3egnabigung gebeten r)atte ©er ©runbfafc be§

ßrjbifd^ofö Safob Qhrlanbfon
, bafj Äönig unb ©rofe über Ärieg

unb grieben ju entfcfyeiben baben, wirb jefct ^um ©efefc erhoben

(X i 3*) unb ee3 erfldrt ficr) baS leidet au$ ber ungemdßigten Kriegs*

biß begßänig @ricr;$ 9Äent>eb. SBenn aber bie S3erpflicr)tung

$ur £ef)n3fofge öon nun an atfbtö Snnlanb befcfyrdnft wirb, unb

wenn ja ein XiSjug ber Siafallen jum auswärtigen Äriege au$

©unfl flatt finbet, fie für jeben ä$erlu|f im Kriege entfcl)dbigt unb

loSgefauff werben follen (X 12,), fo follte man wenig(ren§ ben*

fen, baf man nun aucr) t>on ber anbern Seite für $er|Mung be$

alttöniglicfyen 9?eid)tbum$ ©orge trage* 2lber t>ier gerabe tritt ber

SBiberfmn biefeS ganzen 2f>un§ l)erm>r. 9Ran verpflichtet ben

©eiftlid&cn jum SSqgt maßen Darf. (SnDlia) Der <3#lu{jartiFel : £ält Der, roel*

d^cr Jtontg wirb, nißt Das ©cfe$, Das Der anDere SBalDcmar gegeben fyat, unD

»orfiefyenDe Tfrttfel niefot, fo foü er nta^t für Äcnig gehalten merDen sc.

1) 3ütfa>eö Soo S5. in, 18. 35. II, SS»n Der glett&roorjl aß-

mäklig fi(^ je&t einf^letcIpenDen riajterlia^tn (Seroalt Der £arDe§»ögte u» f. » im

Dritten SBudje.

2) ^itfc^/ 375» tDen tarnen DiefeS r-telgcnannten SKanneß tragt 7Cna)er

|U Den Untcrfajriften Der SBaManDfcfte naa>.
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fimfttgen Äintg auch noch btc ©Bulben feine§ SSorgingerS &u bes /

galten, ber freilief) #lle$ ringS öeVpfdnbet imb mit ©ürgfchaft be* •

Iciflet hat (2C.34.), unb fc^netbet ihm $ugleichfm$brüdFlich (2C.31.)

btc SRittel ab , fid& mit irgenb einer ber neueingeführten Auflagen

au$ ber Älemme $u gießen.

6 h r t ft 0 p h II.
'

1320— 1526.

#er&og Ghriftoph öerfprad), wa§ er weber &u Ratten gebaute,

noch vermochte, warb geradelt, befchwor bie 2Babll)anbfefh l
)/

unb bie geflen SWenüebS in Sütlanb fanfen fogleich in krümmen
ILbn frf)on in bemfelbigen 3ahre faß, bem I4.2(rtifel jum&rofce,

ein £eutfcf)er in be$ ÄonigS 9?at^c 2Bie fcfjwer hat £)dnne*

mar! ben Sßabn gebüßt, einen Äonig einfefcen ju wollen, ber bloß

unfcf)dblich gemalt fet>!

2)er neue $6nig hatte ©upbemien fcon Bommern 3
) jur (§be,

bie ihm brei <56bne, Grrkh, £>tto itab SBalbemar gebar, baju bret

Softer, t>on welchen bie eine, Margareta, bie ®emaf)linn 2ute

wigS bcS 83ranbenburger§, beS <Sobn§ t)on $aifer Subtotg bem

S5aiern warb, 3^re Mitgift warb einjlweilen burch'SSerpfdnbung

<§ftf)ldnbifcher (SüJer oerbürgt

£er Anfang war übrigens glimpflich- 2)em guten SBerneh* -

men mit bem $albbruber warb bie Snfel gemern nid)t geopfert

unb gleichwohl eine 2lu§f6bnung bewirft; gürft 2Bi$lat> empfing 1322*

feine ßanbe, ba§ will fagen außer 9?ügen, bie £<mbe ©rimm,

©tralfunb, S3artb, SribfeeS unb Sotfifc jum gabnenleben unter ben

alten Verpflichtungen, ungleichen ^Öerjog Heinrich t>on SRecflen*

bürg bie $errfdf)aft fRoftod mitSnopen unb ©d)wan, wobei er bie 1323.

Verpflichtung übernahm, ben beiben Einigen (benn GbriftopbS

(Srflgeborner (Srich war bereits jum Nachfolger gewählt 4
) außer

halb £eutfchlanb§ mit funftig Seifigen beijufiehn, in Seutfdjlanb

1) Exacto jnramento ab eo supra illis servandis. Langebek YI, 521.

2) «pcr,og £>dnrtdj ton S^lefien, Jperr ton ^ürftenberg unb %<mtx. »Seine

eitJiÄe Skrpflid&tung (Domini Christ o fori, , Regis Dacyae et SclaYorum,

consilium juravimus —) giebt <5u&m XII, 331. t>gl. ©. 17.

3) Softer *c$ ^ergegö SSogtölat IV. ton Bommern * SBoIgaft

4) Die Krönung ton SSater unc @o^n gefdjatj glcictoeitig 1324 SBor-

bingborg.
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. aber mit ganger 9Äad)t. 9?ur baß ber £ergog freiließ gleid&geittg

ben 9?ojiocfern gemattete, bie jlolge geftung SBarnemünbe, 6rid)

SßenvebS 23au *), niebergureißen. Snbeffen ließ #ergog #einri$

#üeS fallen, was ber verdorbene Äinig Ü)m föulbtg geworben

war, auä) gelang eS, bie SBerpfdnbung von gang ©c&onen an bie

1520, (Sberjtcinfctyen (Srben auf 33leftngen gu befcfyrdnfen, wogegen biefe

freiließ, ben einigen ÄriegSbienjt ausgenommen, alle foniglid&e,

SRttyt über »Ufingen, in'S 35efonbere au$ bie viergigsSRarfcäBrk

$e bavontrugen 2
). 2lu<$ bie 83erf6I>nung mit bem (Srgbifdjof ge*

1321« lang, ber in fein ©tift gurücffebrte, feine Siechte über S3ornl)olro

wieber erhielt; er war ja no$ vor jturgem ber SBaffengenoffe ßbri*

fiopbS gegen SBeiber Söaterlanb. SSBdren nur ni$t ber alten 2$er*

pflid&tungen fo »tele gu erfüllen gewefen! 2)er greife vertriebene

©d>weben*$6nig JBirger mußte in 2)dnnemarf baS ©nabenbrob

effen, ein früherer SSeiflanb GbriffppbS in ben Sagen feiner Tlufc

W)ntmg, Änub ?>orfe, mußte als £ergog mit ©übbaHanb belehnt

fe^m 2(nforberungen müjfen von allen ©eiten gefommen fegm

2)arum war eS gar fein SBunber, baf ßbrijiopb balb eine große

1523» ©c^afeung von ©eifilic^en unb $p$eltli<$en, unb gwar vom2Cbel ben

jefcnten Pfennig feiner fdmmtlic^en einfünfte forberte* 9lun fytU '

ten il)m ©eijtlic&e unb SBeltlid^e im ÄonigSratfje, ben grgbifd&of

' an ber ©pifee, bie #anbfejle; feinen <5ib entgegen* 35er äonig

aber fpra<#; „bie 3Rei#Seinfünfte fiitb von meinem SSruber ver*

pfdnbet, foll i$ ©Bulben bejahen, muß man mir mit ©djafeung

fcelfen." 2CfS aber jene auf ibrem ©tücfe beirrten, fi>ra$ ber

Äonig nun nid&t bloß: „fo begaste icb au# feine ©Bulben/' fon*

bem fing an, ft$ gewalttätig auf bie $)fanbf$aften gu werfen, fte

in 23e|tfe gu nebmem ©o vertrieb er ben gaurifc Sonefön gewalt*

fam auS ber Snfel tfrrie, bie vom SKarfgrafen SBalbemar an bte*

fen bur$ SßeitersSkrpfdnbung übergegangen war»

2tuf bie Zfyat bxaö) eS in ©d&onen gewaltfam aus, an ber

©pifec jlanb jener 9ZielS Sluffen, ben bie £anbfefie (X. 17*) von

ber SRüdttfyx in'S SSaterlanb auSföloß unb ber um fo mebr für feine

gablreid^en $>fanbföaften gu furchten fjatte, aber als feine gtfei*

' 1) ftetmar |U 1323.

2) Iwitfefo, 413 f. Dagegen ftfeint 4>*itfelb fpätcr 0. 423 M »Q$ren

5Bcr$filtntfle& tergeffen |tt fyafeen.
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»

mm Reifet ncamte man ben $errn von £affanb, Änub $orfe unb

feCfrfi ben.ßrabiföof <5$ger 3ul. Snbep ftegte ber äonig ob, fhafte

»tele vom <&faif&* «W am «eben, ließ ibn mit ©elbe bü$en

ob« nabm fein £anb an 3ablung$ftatt, fefetc auef) jefet einen 9>flug* 1325.

fcfyafc burc$, ber mit einer ÜRarf ©ilberS ober bem ©leicfywertb in

©pedf unb S5utter entrichtet warb* DaS gelungen
, fing er mit

bem er^bifc^of offne gebbe an, inbem er ©c&lofjl Jammer auf

S5ornbo(m angriff unb burß 2(u$bungerung eroberte. Da jiarb

SSger, allein um biefelbe 3«t ging audf> £er$og ©ri<$ von ©ub*

jutlanb mit Sobe ab, unb ba gebaute nun ber Äonig als 2ebn$*taRdrji2.

berr bie «ormunbföaft über ben änaben SBalbemar bat>onjutra5

gen, fefete jt$ gleich in SBefifc unb brangte ©cfyfoß ©ottorp, ba$

allein wiberjtanb, mit b^rter ^Belagerung. 2ülein ©raf ©erbarb

üon ^elftem, SNutterbruber be$ verdorbenen ^erjogS, eilte mit

aller SKa$t ben ©ottorpem jur £ulfe unb vereitelte an einem

blutigen ©cfylattyttage nic^t bloß @b«ftopb$ entwürfe auf ba$

$er&ogtbum, fonbern führte feinen Untergang gerbet» Denn nid)t

lange, fo waren rtngS in Ddnnemarf ©roße unb ©eringe einig,

ben Äinig ßbnftopb mit feinem ©obne Äonig <£ri4 ber ni$t bef*

fer alä ber SSater fep, ju »erjagen. 3Ban fagte ibm föriftlic^, ber 1326.

neue Srjbifcfcof Äarl unbÄnub $orfe voran, Sreue unb Dienfhauf,

»eil man binldnglicty ju be§ SReicfjeS Sßerberben jefct gefpurt babe,

wie »abr fein Stoiber von ibm gewetefagt, er werbe bem Sveid^c

ein unbienli^er Äönig fetjn; bie ©roßen verboten jugleicfy bem ge*

meinen 9Ranne, irgenb eine spfltcfyt an ßbriftopb ferner ju leiften,

unb e£ banbelte ft'cf) nun um bie gemeinfame SBctbl «ne§ neuen

£6nig$. ßbrifiopb vernabm ba$ 2Clle§ auf feinem ©d&loffe 2Bor*

bingborg auf ©eelanb unb berief nun ©cfyoninger unb ©eeldnbet,

bafi fte feinem ©obne gegeir Sutlanb unb günen folgten, wo ber

2lufjtanb am brofyenbfien erfd)ien; au$ Deutfctye Gruppen follten

mit. Allein ber junge Äönig fam nur bis jum ©d)loffe SEborm

bürg , von bem man bie Prummern beute unweit 6orf6er ftebt,

ibm festen bie Überfabrt jur feinblidjen Äüfte bebenflicfy. Da brac£

aber bei ben ©einen felber Unrube au§ wegen ber Deutfdjen £rup*

pen, bie ©cfjoninger unb bie ©eeldnber belagerten ben <5ri$ im

eignen ©d&loffe. 2Cm fec^jebnten Sage ubergab ftd& Q;rid& mit bem

©djloffe; feine Deutzen Gruppen, bie bie gluckt vetfömdb&n,
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«
•

fyetlten fein ©d&itffal ber ©efangenfd&aft, welche ifyn tn bte^inbe

be$ 9Rarfd&aH§ ?ubwig wn ßberfiein unb be8 ©roften Saurife 3<nu

fen lieferte, bie ben jungen ßönig, in fernere geffeln gefd&tagen,

nacfy #aber$leben brauten 1
). @3 waren ober bie ©d^toffer $a*

SDMr$30. berSleben unbSranefjdr 2
) unldngfi t>om $er$og SBalbemar, ba$

will fagen t>on feinem SBormunbe, bem Regenten ©rafen ©erwarb

an ben Drosen unb ben SKarfcfjatl übergeben werben, welche

Ärieg§bien|f gegen ben &6nig *>on ©dnnematf baffir t>erfpra$en

unb beren 3urücfgabe nur unter ber SBebingung für jtc$ unb üjre

ßrben gelobten, baß feine ©üfyne ofyne ifyre 3uftimmung ftatt fm*

be 3
)- 3fcf bie S5otf^aft braute Gfrtfiopft bie Sfeic^fleinobien

unb wa§ er t>on ©c^dfeen befaß $u ©cfyiffe, ließ eine S3efafeung in

SBorbingborg , um buref) biefeS f$6ne jtarfe <Sd)foß einen §uß im

9W<$e ju behalten, unb fuf)r mit feinen beiben jöngern ©ifmen

Stto unb SBalbemar na$ 9Recflenburg, naf)m in ftoftoef einftwei*

Im feinen SBo&nftfe. SRan faf) %n im 9Rai auf bem Ätrc^ofe

\>on 33artt) feinem ©cf)wager, bem <£er$og SBartiSlat) wn $Pom*

mern, 2Bijlat>6 @c^weflerfof)ne, bie Sklefjmmg mit bem gür£em

fyum Stögen erretten, ba$ biefer bis ba^in wiber SBillen be§Äfc

nig§ beljerrfd^te, obwohl 6l)rtflo^ früf)er-(i3l5) für ben gaU,

baß er itSnig würbe, ju bejfen ©unfien auf ben 2CnfaU be$ ittytö

t>erjic$tet fyatte
4
).

1) ©o ungefähr »erfreue i# bie offenbar ^oc^ft tertorbenc «Stelle imChron.

Dan. bei Langebek VI, 522. 3n Der frühem tfuägabe bei Westphalen,

Mon. Ined. I, 1392 [int) neaj meljr giftcr* 3$ bin aber bem Hamburger

Geber, beflen Varianten Cappenberg giebt, befonber* in ber SeSart reddidit,

captis Teutonicis gefolgt* © ©äniföe Innalen , ein 9iacbtrag ju fcangcbef

Scriptores xr. Dan. von Dr. Eppenberg in Hamburg , im 2tcn «be »on SKi*

Reifen unb ^muffen, Tfrftfo für «Staate* unb Jtircbengefdjicbte für ecbletoig,

£olft. u. fcaucnb, Altona 1834» ®. 206,

2) Siefen auf «angclanb, welche Snfel alfo ni<bt, nrie $*ttfeÄ annimmt,

naa) bem Sobe jener £erjoginn, (Sria) Sangbeinö SBittoe, an ba5 SKetcb ju*

rütffiel, fonbern Ebel* Stamme serblieb, je*t aber in bie £änbe bcS ungetreuen

SDroftcn fam.

3) Xuferbem will ber £evjog bei bem empfange ber ftefhingen 150 9Rarf

reines ©tlberS bejahen, um babura) $u benennen, bap er ibnen verpflichtet fct).

4) ©a)n>ar&, fomnu u* SMgtamfaje Se&n^tftorie 320, w nur in

ber SSote bura> einen J)rurffet)ler 1320 ft 1326 fte^t, unb in beffelben Hist.

fininm prineipatus Rngiae p. 158 nun gar 1226» ©u&ra§ ©arftettung, naa)
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. SSon ber anbern ©rite aber rief man ben ©rafen ©erwarb jefct

nad) £>dnnemarf , ernannte i^n jum 9?eich$t>erwefer* ©ein @r* '
SDtou

. jteS war, baß er ben 33efebl$b<*ber (5^rtflo^()6 in 2Borbtngborg, eu

mn bitter au$ ©ad&fen, mit 4000 Sföarf lotbigeS ©ilberS $ur

Übergabe ber ge|hmg gewann» 3um Unterpfanb für bie 3ab*

fang gab er ihm feine SÖBagriföe mitS3lutfd)ulb gefaufte SanbeSfe*

flung ©egeberg, balb inbeß ließ er ihn in ber üftadjt mm ^oU
jleinern überfallen unb befaß fo SBorbingborg umfonft. 33or 2öor*

bingborg aber erföien ßbriftopb noch in bemfelben Sabre mit eis

ner glotte, bie außer bem gußöolf ,930 Seifige führte, %M
SRannfcfiaft aus ben 9Kecflenburgifd)en2anben, benn Jperjog SÖar*

fiSlaü ftellte feinen 9Rann, weßbalb ber Äonig bocherjürnt ihm

bie 9?ügifd)en £anbe alSbalb wieber abfyrach unb fte auf bic

SKecflenburgifchen #erren übertrug <5r nahm wixUxd) 2Bor*

bingborg , bod) feineswegS &u feinem £eile, benn ba bie ©ee*

lanber gleich in 9Rajfe herbeieilten unb ©raf ©erwarb eine große

9Radf)t ju Eanbe unb $ur ©ee aufbot, bie ringS 2(lle§ fperrte, fo

trat ÜRangel ein, man fonnte auch nicht malen, mußte bag Sörote

forn, bloß im SBaffer erweicht, effen. ©a vermittelte #erjog

^einric^ von 9Recflenburg , ber felber mit war, einen ©tilljtanb

mit bem ©rafen ©erbarb unb enblid) freien 2Cb$ug nach $aufe*

3war al* ber ßonig mit feiner HJlafy 2
) nach galfter fam, bachte

er bort guß ju faffen, aber tn furjer grift hatten ©raf©erbarb unb

bie üon allen ©eiten berbeijfromenben gabrjeuge ber Sänen ihn

auch hier eingefperrt, fo baß |>erjog Heinrich oon Beuern unter*

hanbeln mußte, bis er nad) 9?o|iocf entlaffen warb*

@ß war am 7.3uniu6 1526, aß auf bem Parlament ju SBi* 3imi.

borg bie oerfammelten ©tanbe , bie ©roßen unb bie ©emeinben,

ohne SemanbeS/SMberfprucb befcblojfen, ben jwolfjährigen 4^erjog

SQBalbemar jum Könige $u wdhlen unb anzunehmen, naebbem er

eine 2Baf)lbanbfefie befchworen 3> S3ei berfelben liegt bie £anb*

welcher 6l>riftop& erft na<& feines ©egenfönigs SBafyt, etwa (Snbc 3«ntu§ ge*

flüdjtet fcäue (XII, 126) tft olfo niü)t rt^tig.

1) <2?(btpar&, Seljn^tfh © 321. SBie nun 3eber sugnff, na$m »aS er

bekommen fonnte, fdjiloert £>etmar I, 220. 223. 226.

2) cum dominis et exercitu. ©o bei Cappenberg a. a» !D»

3) 3u finben in oer Guartauögabc pon tfofob 2Cnajer& SRe<bt$gef<&» H-
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feffe be$ entfetten Äirngg burc$weg jum ©runbe, bo$ fmb, wenn

man bie einzelnen fünfte vergleicht, m*nty födrfer bejKmmt

@o »erben bie Kirchen *3*benten iefct ohne Sinfchrdnfung aller

Änwenbung ju weltlichen 3wetfen entjogen, bie ©eridjtSgetbet

finnen burd) befonbere §Berleihung bis &ur vierzig * SRarfbüße ge*

hen S3«t jebweber SehnSfolge in'* 2(u6lanb foll ber«6nig für alle

Äoflen unb Schaben flehen , bie foniglichen gelungen follen mm
aud^ in ©chonen unb $atfanb unwiberruflich 00m (Srbboben fcers

fchwinben, mit 2Cuönahme öon £elfmgborg, ©fonöer unb galten*

berg
; ferner werben, wa$ bie Stärger angebt, auSbrücflieh tfer bie

föntgltdjen 36Ue üon üaxtyutö unb t>on iMunbborg , bie ein

2)rittel ber gradjt betrugen, abgerafft. SemerfenSwerth aud£

bafj $u ber gorberung beS jd^rltc^en Parlaments in 9tybor<J jefet

hinjufommt, eS folle merjeljn Sage t>or SohanntS gehalten wer*

ben, bajj ber Üinig fein SWchtamt auch Sberrichter (justi-

ciarios) twfehen fann, baß Sebweber friebloS fepn foll, ber auf

be$ ÄinigS Söefehl 3emanben , ber nicht gerichtlich fcerurtheilt iff,

gefangen nimmt, er wäre benn bei einem fd&weren Vergehen, ba$ ,

geib unb ©lieber angeht, auf ber Zfyat ergriffen* %uö) wegen bc$

SchufceS ber Schiffbrüchigen ergeht fchdrfere Orbnung. SSon nun

an barf fein &ogt ober Hauptmann au$ einem anbern [Reicht

lanbe gebürtig fe^n, als wo er im Ernte fleht unb er foll, wenn

er Semanben $u nahe tritt, ju fechte flehen wie jeber SSauer. SMefe

unb noch einige hier übergangene 'äxtitel gehen auf ben ©runb uon

Äonig 6briftoph$ #anbfejle jurücf 2
), auf welche ber neue £5mg

auch noch auSbrücflich verpflichtet wirb; allein e$ fehlt auch nicht

an einigen neuerfunbenen ©chranfen für ba$ äönigthum. &t
laffen fleh auf wer fünfte $urücfführen:

1) Das Zahlreich wirb befefligt burch bie SJeffimmung, baf

fünftig bei 2eb&eiten unb- wdhrenb ber Regierung eine6 £4*

p. 551. 3taw N. ber feiten Sciloge t>on etnigeiv alten ungebrudften ©cfe$cn,

unter ber Überfü^rift : Placitatio nobilium regni Dacie facta Wibergis in

electione novi Regia , in qua cavetor de terra Bornholm. JDer 3ufa( DOB

»ornfyQJm föetnt $u beaeifen, baf biefee (Sxeraplar ber panbfefte ou6 bem erj*

bifdtffutben Xr$toe ßammt.

1) et fridkiöp pro homicidio prout homines regw in Selandia ntun-

ti oben in iL <3f)rtftoj>&& $anbfcfte.

2) «gl. in iener bie drittel 12* 15* 26. 28. 29. 32. 33.
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nig$ fein Nachfolger nicht gewdbtt, noch beßbalb eine 3u*

fage gegeben »erben foll. SBatbemar L ^atte bie jefet ab*

febaffte SBeife eingeführt

2) SBdbrenb man bie finigltd&en ©chlöfle* größten jer*

ftort, wirb jebwebemSfttter, knappen tmb überbauet Seb*

webem ba§ &echt gewdbrt, SBerfe w>n #ol$ unb (Stein auf

feinen #6fen unb wa$ bie ^Bürger angebt, in ihren ©tdb*

ten aufzuführen; ber ©idbte wirb noch außerbem, unb na*

mentlicb ber ©tabt Jhmb, in einem befonbern Zxtihl fo ge*

ba$t, baß alle ©tdbte, groß unb t(ein, ftch mit^lanfen,

©rdben, dauern, ©cbanjen ju eignem unb beS 9W$e$ ge>

meinem 9hifcen bewehren bürfen:

3) 9ßan fchwdcht ben altgefeßtichcn ©eborfam gegen ÄönigS*

briefe, ba$ will fagen, fonigltche »efeble, bie SBollätebung

richterlicher ©prücbe betreffenb, welche in bürgerlichen ©a*

etyen berjett febr fchwierig unb burchauS nicht Sache ber ©e*

richte war. 2)enn wenn ber SBiberfpdnfh'ge früher für je*

ben S3rief . brei 2Rarf Pfennige bem Könige büßen mußte

unb ebenfo mel feiner ©egenpartbei (bondorn), unb bem

Äonige eine fa(l unbefchrdnfte ©trafmacht beiwohnte, fobalb

brei SBriefe wirfung$lo§ geblieben waren, fo wirb jefet bie

SBuße auf eine Sföarf an ben Äonig unb eben fo mel an ben

SBauer für jeben ber erften brei befehle berabgefefet, erjl bet >

vierte £6nig$brief foU brei SKarf SBuße foflen l>
4) ßnblich blieft bie burch, bem altfimglichen fechte über

SBalb unb SBaffer gewiffe ©chranfen ju fefeen ; nicht bloß

baß ber Äönig feine SBilbgehege ($ar?e, nulla Paarck) ha*

ben barf außer benen, bie fchon ju 3«ten Äftnig 2Balbemar$

(immer ifl baS ber IL) jlatt fanben, ber #err Ä6nig barf

1) ©ufymXII, 120. föetnt mir biefe ©teile mßt richtig ju »erftcfyen.

jDte Seränberung log nidjt barin, baf ber Jtönig nur fo oiel o!5 ber Sauer

b. bie ^art^ei erhielt, ba& roar alte ©afcung fo, tnuSutföcn ©efe^bud) H,

61 unb fonft, j. 33* noa> im vJBiborger ©tabtredjt, rote eS 1440 betätigt roarb,

X 13* rJtolberupsJKofenoinge , ©anffe ©aarbörerter og ©rab&retter Jttöb.

1827* 4* <3. 268. 2nd>er §ät in feiner {Re^tegefdMte II , 305. roo er t?on

dt i g e n S 91 e t og & ele ^anbelt unb eine ©pur oon bem SSerfdjroinben biefer

gropen fönigitflen ©erufctögeroalt »ermift , fidj ber ©teile in biefer «Banane*

fefte nidjjt erinnert.
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mt($ gteicfy jebemTfnberh nur in feinen eignen ©ewdffem

ftföen, nur in feinen eigenen äBalbungen fallen*

2B a l b e m a r III.

1326—1330.

Sie £6nig3n>af)l war in Sütlanb, unb nad> ben bifd&öflid&en

Unterfcfyriften ju fließen, $maä)ft t>on ben Sutifd&en unb günu

fdfjen ©tdnben gegeben. £)ie ©rafen &on $ol|lein geleiteten nun

inSgefammt ben Änaben, welker Äonig geworben war, in bie

übrigen 9Md)Slanbe 1
) unb jundd^fl nacfy günen* Sn Upberg

warb Parlament gehalten» ©leictywie nun ber junge £6nig< be*

reitS neuerlich einen ber burety Untreue am entfetten ßonig vox*

mfymüd) um ifyn wrbienten ©roßen, ben STOarfdjall £ubroig 2Ck

- bred&tfen $u Willem bem, wag er fcfyon jenfettS be$ <sunbe$ befaß mit

mehreren Steffeln unb färben üon Sütlanb, mit Snbegriff ber

©tdbte SQBiborg, Kolbing unb 9?ipen erblich belehnt batte, fo er*

Sua,. 15. feilte er nun SHlaxia Himmelfahrt, mit3u|ftmmung fcineS SRafytä,

bem $6d)fberbienten, feinem SKutterbruber, bem 9feicfy§t>ern>erfer

©rafen ©erwarb t>on £ol|lein unb ©tormarn, ba$ ganje ^er^og*

tyum öon Sütlanb ((Eübjütlanb) als erblit&eS gabnenleben 2
)

mit allen Regalien, unb uberließ tym unb feinen Grben $ugletd)

über alle SBafatlen im ©tifte (Schleswig bie bisher bem^önig ju*

flebenben Ovcd^te» 2(16 äeugeri biefer folgenreichen »elebnung nem

nen ftc^ bie S3ifd)6fe be$ Äeictyeö, ben (Sr^bifc^of an ber ^pifee, ber

#er$og Ulbert t>on <2ad)fen , bie übrigen ©rafen üon vgjoljiein,

bie ©rafen von (Schwerin, $einrid& unb^icolauö, neb(! anbern

2>eutfd)en unb Sdniföen ©roßen , t>on lederen ooran bie befand

ten, Drofi Saurenj unb SWarfc^aü Subwig, ni<$t mtnber£er$og

Änub 9>orfc. Unb um allen 3weifel unb mögliche fünftige

fed&tung au$ bem ©runbe hmwegjurdumen, baß ber Äonig ein

1) et ipsum per terram circuraducentes in siogulis placitis generali-

basRegis honore insignire studuerunt. Contin. Chron. Dan. Langeb. VI, 523.

2) 2)cn gebnbrief im 2at. Original ojebt unter Anbern fcelbntscnö Man-

tissa codicis juris geutium diplomatici II. p. 247 sqq.
, nid)t mtnber £an-

gebeF als einen £l)eil ber Acta proecssus ioter Regem Ericum et Ducem

SIesvicensem de Ducatu Slesvicensi. 1424. Tom. VII, 357 sqq. finbct

man aueb bic Urfunbcn com 16. tfuguft.
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Ätnb, unb ber fo i>errfic$ für fein ganjeS ©efc#ed&t of)tte eine ©es

genbebingung S3ctc(>nte fein eigner 2Bof)ltf)dter als 9?eief)$t>erwefet

gewefen fet), ftellen nun am folgenben Sage bie erflen 9?dtf>e be$ Xu^i&
ÄonigS, £5ifd)6fe unb weltliche ßronbeamten unb Herren eine 6r*

fldrung barüber auS, wie gottuergeffen unb fcart gegen ©roß unb

Äletn ber weilanb £6nig gewefen fei}, weßl)alb ber 9Äarfd)alJ unb

ber 2)roft ben ©rafen ©erwarb in'S 9?eicf) einführen mußten , ber

nun mit unfdglicfyer Arbeit unb großem 2Cufwanbe unerträgliche

Übet abgeffetlt, wofür if)m baS Sütldnbifctye #erjogtr)um gewor*

ben» £>a§ bezeugen burd) angelangte Siegel bie obengenannten

2)eutfd)en gürften unb Herren , unb in einer jweiten Urfunbe &on

berfelbeh Raffung unb bemfelben Saturn geben fecf)S unb breißig

Sföitglieber beS Parlaments , ber Xfcoff unb ber «Karf^att an ifcrer

Spi£e, bjefelbe ©rfildrung ab. ©nblid) warb in einer eigenen, jefet

verlorenen, aber in unferen Sagen mel befprocfjenen Urfunbe feftge*

fefct: eS folle baS $er$ogtbum ©übjütlanb niemals wieber mit bem

SRetcfye unb ber Ärone t>on Ddnnemarf fo oereinigt werben, baß ein

£err über beibe fep '). 2(uf bemfelben 9?eid)Stage erhielt ßnub

$orfe ben SetynSbrief als ^erjog über Sübbaüanb, Samffie unb

bie ©raffcfyaftitaUunbborg, wofür er bem $önige mit fed^ig 9?cU

ftgen bienen foüte; inbeß wußte er balb in 2lbwefenf)eit beS ©rafe,n

©erl)arb ftd) einen neuen CebnSbrief Dom jungen Könige $u öerfcfyafs

fen, ber oon benSienffan fcfywieg unb allein vorbehielt, baß e§

am @nbe aud) bem ätormunbe fo recfyt wäre. $aum aber fyatte

Änub felbft ben 9Md)Soerwefer nod) &u fcf)euen, feit ftd) il>m auS

langgehegter 3drt(id)feit bie <£d)webifd) s 9forwegtfc$e äonigSmut*

ter Sngeburg jur ©emaf)linn bot unb ibm Sftorbballanb jubrac^te

(1327). gerner trug J)roft £auren$ 2angelanb (Üaütnb) ba&on,

wohingegen ber $albbruber &)x\\top^ ©raf Solenn mit 2ollanb,

galjler unb gemern entfd)dbigt warb. <5S üerftanb fiety von felber,

baß ber ©rjbtfc^of in 2$ornr)olm wieber bergejMt warb *). ©er*
— ——

t

1) Item Dticatns Sudcr- Jucie regno et corone Dacic non unietur,

nec annectetur, ita quod unns sit dominus utriusqne. ^riinlecikn fcer SSdjlefc*

»ig*£ol|t. mittcrfdjafr, tyeraußfleg. t>. ^cnfen unD fcegeroifd) e. !&. §B$U

ÄofoD Hnfler* ©an. ücljnreW. Stimme Sfriftcr *». IH, 423 ff. gald, Da5 .;

£er$ogtl)um edjlcerotg. :c. Sikl 1816. £. 30 ff.

2) fcmtfslb, 434 — 436.4 »gl. eui;m xrr, 139 u. 140. u. e^ttni,

©ef*. »on 84le*ttig u. ^oljlein «. III. e. 82. ter Ddnifcbm Überf»

^«(tmonn ©efeft. o. JDännemare L 50
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harb ber ©roße aber fchrieb ftch: #erjog Don Sutlanb,

©raf »on#oljteinunb©tormarn, »ormunb beS Dd*
tttfc^en »eiche* unb beS ffiugifchen gürfientbumS l

)-

3wei Sab« vergingen, wdbrenb ©erharb ÄonigSrechte über

Ddnnemarf übte, unter unabldfftgem S3emüben Shrifltoph* um
feine SBBiebereinfefeung burch auSwdrtige #ülfe. Denn er erhob

Älage ringS umher bei Äaifer, Äonigen unb gür(ten, Wagte, wie

er ununterfutyer ©acfje entfegt wörben unb n>te baß eine gemein*

fame Angelegenheit oder regierenbeft $dupter fep. Allein fein

©chwiegerfobn, Öibwig ber Sranbenburger, braute eS nicht weiter,

att baß ber faiferliche SBater, felber gebannt unb in Stalidnifcfr

#dnbel Derjhfaft, ©erwarben f<hriftlich ermahnte, feine ©acbe bem

unparteiiföen AuSfpruche ber Surften t>on ©achfen , 3Recflenburg

unb Bommern $u vertrauen. Diefe aber befanben felber, ®er=

'^arb fep in feinem Siebte; im Üfoigen erfldrte #erjog ©erwarb,

bie SEabt be$ jungen SBalbemar jum Äonig gebe weber ihn, noch

baS SWmifche 3?etc^ an, fte fet> nach Ddmfchem 9?ec^te gefche&en,

Am 6nbe half bem Vertriebenen hwptfdchlich bie ^auptfa^e»

3Ran war in Ddnnemarf in einen unnatürlichen 3u|ianb um>erfe*

henS bineingeratben, beberrfcht oon ben^oljleinern, bie man in

befferen Sagen beberrfcht hatte; baS empfanben hinterher felbjl bie

SBtnigen, bie ihren großen ©ewinn rafchin Sicherheit gebracht

iatUn, um wie vielmehr bie Bielen, bie nichts erhalten unb nichts

5U hoffen fahem ©o gefchah eS, baß biefelben, welche ben Gbri*

ftoph wfi gewählt unb bann verworfen hatten , jefct eS fchon ber

SRuhe werth fanben, aufzuhorchen, wenn er oerfrrach, wie er

et« gan$ anbrer SKann werben wolle
, foferfl er wieber $um deiche

fomme; &uerjl ber Srjbtfchof, bie S3ifch6fe t>on fRipm unb AarbuuS,

bann aber gaben auch SSiele t>om Abel aus allen 9Mch£lanbett

ihre freunbtichen ©efinmingen $u erfennen» S3loß Sütlanb xoat

getheilt, allein hier hielt auch ©erharb alle etyttffer mit Deutzen

befefct; als jeboch in biefen Sagen ber Sßarfchall 2ubwig jtarb,

wanbten bie ©ohne unb baS ganje Cberjtetnfche #auS gleichfalls

s ihren ©inn Don Abels Stamme ab. Der S3auern(lanb entfehieb

1338. ftch
.

Pölich, als ber 9?ei<h§t>erwefer eine an fich ganj geringe

» i) eu^nxn, 186.
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©ctyafeung in ©eelanb forberte; wte, ein ÄuSldnber follte Soften

auflegen burfen, bie bem JWnige feinen 2\)xon gefoftet fyattml

9Ran rottete ftd& jufommen unb bot, eS galt bie grei&eit , mit ro*

fltgen t>on 9*aud> geföwdrjten SBaffen bem ©rafen £rofc
1
). 6t

<tbet ließ burd& feine geübten ©d)üfcen einen ganzen Raufen Bau*

em meberfdueßen, anbere fanben tyrenSob im SBaffer. 2)en2faSs

W'ö^gab am 6nbe jefct wie bamalS £ol(tein. ©raf Sodann ber

fföilbe bot in Sübecf unter SBermittelung beS ©tabtratbeS unb ber

9Recflenburgifd&en gürfien feinem £albbruber bie £anb, f>atf tym *oo. 30.

mit 20,000 SRarf 66flnifö, wofür ibm Jfollanb unb galfter, btd

$um etwanigen Abtrage, als (5 r bleuen &uftelen, t>erfpra# babet

bem jWnige $u feinerSBiebereinfefeung mit minbeftenS bunbert 9?ei*

jtgen ju Reifen unter bem Bebing
,

baß fein föniglid&er Bruber

alle SBerlujle an ^ferben unb 9ftcnfc$en na$ billiger ©d&dfeung

au$ bem ©einen {lebe, ©o jlanb benn einem S3erfu$e jur ÜEBie*

berberjlellung um fo weniger etwas entgegen, als Änub 9>orfe

gerabe mit feinem ©tieffobne, bemÄJnige oon©c$weben unb 9Jor*

wegen , in gebbe geraden war. 5Bon ©raf Sobann geleitet, lan*

bete bet Ä6nig mit einer ÜRactyt Don ^oljteinern unb 9Re<flenbur* 1329.

gern auf Sollanb, t>on ba ging eS weiter nad> galfter, wo

fttying fu$ ibm erjl na$ einer Belagerung öffnete ; eS muß alfo

©raf Sobann bis babih nic&t wirfli$ in Beftfe t>on galfier gefom*

men fepn unb metleid^t, baß ibn eben bie bier erfabrene SEdufdjung -

jum geinbe beS 9?eicf)$t>evwefer$ machte. EIS man fu$ nun enb*

lidj na^SBorbingborg binüberwagte, t>erfuc$ten bie Bauern jwar

SBiberftanb, allein an änub $orfe, ber in biefer 3«t ber ©ewalt
" aud> auf ©eelanb SBurjel gefaßt b^tte, inbem er ber ©üter ber

gftecflenburgiföen Herren oon SBerle, ©<$wejierf5bne Gfyriflopb*/

bemddjttgte
, fehlte eS jefct, als eS bie SSertbeibtgung galt, unb -

•

er f)attt ben Ebel mit ftc$ jenfeitS beS ©unbeS. 2Clfo warb bie

fianbung erzwungen, unb bie geflogenen Bauern nabmen gern

bie Serjeibung an, beren 3ufage ßbrijtopb überall anfragen

ließ. 9ton griffen au$ bie Sütldnber $u ben SBaffen, eroberten

#aberSleben, wo Ä6nig eri# gefangen faß, unb fanbten ibn na#

1) ©ie oftemtynte S^rontf Langeb. VI, 523. tfur mit Dem top

penbergiföcil CoDej für arm» fumo»is et evaginati» ju lefett ift: eruginatit.

30*

Digitized by Google



468 3n>eite$ »uch- Tid>Ui Kapitel.

©eelanb, boch ntd^t al§ freien #errn feiner ^erforjum SBater,

fonbern ju ben Prälaten unb weltlichen 9?dtt)en be$ Königs, bas

mit er in fiebern *£>dnben bliebe, bis> er aller 9?acr)e für bie SSergans

genfjett förmlich entfagt hatte. Solche 3«fage gab au<h Konig

Ghriftopb in beS (grjbifdjofS unb be$ 2(bel§ oon ©eelanb unb I

Schonen #dnbe: man wolle be$ ©efc^enen nun unb nimmermehr

gebenfen.

aber Konig 6J>rtfto^f> weiter auf Kopenhagen 50g, um
bort baS Schloß ju befefcen, weichet er in feinblicher £anb wuß*

te, fam ihm ein vornehmer bitter in ben 2Beg, ben er für Stxir

$iort erfannte, ben ©ruber beS SMfchofS Sobann öon 9?oe$filbe,

&on welchem er neuerbtngS erfi Stabt unb Schloß Kopenhagen $d

' ?ehen erhalten hatte l> 2faf bie grage be$ Könige: wie er wagen

bürfe, ihm ju begegnen, ben er jüngjl/o fchwer gefrdnft? erwies

berte biefer, er fomme, um ber Sühne willen Kopenhagen ju übers

geben, jtellte auch Sicherheit für feine £reue. 2Cber al$ nun 6hri-

floph in bie $dbe fam , fah er ffatt be$ töniglichen StannerS ba$

$oIffeinifcr)e Sfieffelblatt t>on ben 3innen be$ Schloffeö wehen,

©ein $albbruber hatte ft'cr) beeilt, feine 9ftannfchaft hineingewor*

fen unb Söeft'k ergriffen, bamit er eine Sicherheit für bie aufges

wanbten Unfoften habe. 2)a verließ ber Konig in großem 3orne

Seelanb, fchiffte nach Sütlanb, warf fich in ba§ Schloß Sfan*

berborg, welches ihm noch bort geblieben war, unb nach einem

SDfiern. mißlungenen SSerfuche auf Schloß ©ottorp unternahm er gar

nichts weiter, dahingegen ließen bie ©roßen in ben 6ftlichen'£an*

ben, welche ©erbarbS unb Knub ^orfeS 9?ache fürchteten, nicht
j

nach, bi§ fte ihn mit feinem v^albbruber, ber injwifchen fchon wie*

ber mit ©erharben $um SEcrberben £>dnnemarf3 ein§ geworben

war 2
), »erfo&nt hatten. 2>iefe SSergleich^arbeiten urrtfaßten

1) ©. Den lefentoertyen Se&it&brtef i\ 8. Sept. 1328 bei euf)m XII,

170 f.

2) 3m «Sertrage oom 15. 3ul* 1329 (bei %ald
f «KeueS ©taatdbürgerl.

SKagajin JB. VII. I. 6. 89.) Fommen beite ©rafen überein , bur<b fe<b&

©ßieböri^ter funftia. alle itjre gfrei^feiten entfd)ctfccn »u laflen/ SMefelben

©eajfe follen alle ©djlcffer, roelcbc bie ©rafen im 9tcid>eju £)anncmarf" fyaben

ober notb gewinnen uno erwerben mögen „mit SOitnne ober mit Unnünne," $u

fi<fr nehmen, unb gu betber ©rafen £aub galten, bis fie tfcrera 6c&aben naa>*

gefommen fxnb.

i

#
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batyt balb alle ffrettenben Sntereffen. tfnub 9)orfe t)attt eben

«Korbbatlanb an feinen Stieffobn oerforen 1
)/ er Heß ftcf) wil=

lig ftnben, btc Seeldnbifcf)en ©üter an bie Herren* »on SBerle

fyerauSjugeben unb (leüte bürd) biefe 9?ad)giebigfeit ben größten

2beil ber Erbgüter, bie fein unruhiger Grbrgeifc gefammelt batte

(üornebmlid) ©übballanb, (Samfoe unb Äallunbborg), für feine

finiglicbe Sßittws unb feine ßinber ftd>er; er ftarb baSSabr barauf.

Sftod) wichtiger war, baß bic (Srben beS SKarfctyallS gubwtg

bcrtfen ibre ©rf)onifd)en $fanbfd)aften ju ©unffen beS ©rafen 3o*-

bann, ber alle barauf baftenben S3erbinbtid)feiten übernabm, »er*

jid)teten unb frd) mit t'bren £eben 33lefingen unb .2i)|ter aufrieben .

jleüten; bennnun fonnte ©raf Sobann, ber, wenn aud) nid)t fo

ebtgeifeig, bod) eben fo lanbergierig als ©erbarb war, mit ganj

©c^onen abgefunben werben» SiefeS tragt er nun wirflid) im

33ergletd)e Dom 12* 9?o&ember ju allem fd)on i^rbaltenen mit 12.

nig 6bri|lopb^ $uttm SBillen als $fanbfd)aft bat>on, unb baju fo

tötet von Seelanb, als Änub ^orfeS unb ber Herren oon SBerle S3e-

fifctbümer übrig taffen, für ftd) unb feine dxbm bis jum Abtrage

S>tx ©d)ulb,
;
bie aber nicfyt einmal in beflimmten 3ablen fd)on ers

mittelt ifl. SDBtr feben auS bem 23ergleid)Sbriefe, baß ©raf 30*

bann aud) eine Sübne jwifcf)en bem Könige unb bem 9Md)Soorfle*

ber bereits »ermittelt bat. Sie geinbfeligfeiten foüen einjlweilen

ruben, ©raf ©erbarb foll injwifcben bebalten, waS er in £dnben

bat, unb Üonig dbtiftopb M bie 9?eid)§güter bebalten, bie nicfyt

anberweitig wfagt ftnb. üBct ber ganjen 23erbanblung Farn eS

Sobann febr ju Statten, baß ber junge Äonig @rid) ftd) bermalen

in feiner SSerwabrung befanb. (5r|f narf) bem '2(bfd)luffe fam er auf

freien guß. SaS Sabr 1329 ging $u ßnbe, unb .ftonig SBalbe*

mar unb fein SfteicfySwrffeber galten factifd) als folcfye r\ld)t mel)r,

obne barum irgenb »erbtet ju baben ober entfefct ju fc^n; £6mg

@brijbpb war jurücfgefebrt, galt im ©anjen für ben recf)tmdßU

gen Jt6nig,
v

aber Fein $eicf)Slanb biente ibm unb er war ntcfet wie*

ber eingefefct. Qx faß gemeiniglid) auf Sfanbcrborg, fein Sofyn

auf 9tyborg. Sie $eid)Sregterung war aufgelöst. Saß aber in

ber SRetnung ber äßenfcfyen Sdnnemarf npd) ein ©anjeS bebeute,

1) man fid)t au* »fibf»i*cn ^crfußunacn, M »Jforttfa'.Jaib 1330 c\at

xii^t mc()r $u £ann:marf geregnet wart). £'u(>m XTT, 2'JO f.

4
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ctnrie* ft$ barauS, baf , att ©erwarb auf «mg G^riflo^

trieb ben SBiföof Spge t>on S36rgUim g^9e« nÄ&m #
Wc e°ni&

tution Cum ecclesia Daciana auf ba$ ©anje angeroenbtt warb

unb ein ftebenjdf>riae$ Snterbict über SDännemarf fam.

Ärilb £mtfelb ajebt unS ein a>aralterijtifc&e$ ©ebicfct, »et

$eS in biefem 3al)re »erfaßt fepn muf , von einem ©eifili^en in

Süttanb, wie Urlaube, ber ba$ ?anb beflaftt, beffen Äonig ein

Äinb tfl
l
). 3* f^eibe bie urityigjten ©trogen ab*

Genie, plange, naoesto inore

Dole, rosa Dacia,

Quia probo protectore

Gares et audacia.

Gens eras fortissima,

Virlute clarissima,

Stravisti,

Vicisti

Populum
Aemulum

*

Per terrai-um spatia.

II.

Olim eras gloriosa

Florida praestantia,

Foelix, fortis, copiosa,

Solida constaDtia.

Per te sunt Saxonia

Victa et Lombardia,

Anglia,

Schlavia,

Esthonia,

Holsatia

Alque regna plurima.
«

1) Su<& ton Sangebe! VI , 551 — 557 aufgenommen. 311cm bet Xitel

bei fcangebe? : Planctas de statu regni Daniae sub Rege Christophoro II.

»in niajt paffen, ©et aMdfrtet fte^t in SBatbemat Den Äönig, aber Sanaebtf

bat au$ in ber adbtje&nten Gtxovty bie SBotte regis patruus auf G^riffopfr

gebeutet, ba bo# «Balbemar bamit gemeint ift XII, 177.
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IIJ.

Flos regnoram extitisti,

Coronata gloria,

Aliorum invasisti

i
Fines cum victoria,

Rex Ericus Deo cliarus,

Rex praeclarus, legis gnarus,

Protexit,

Provexit,

Promovit,

Confovit

Te magna prüden tia.

fimcfc 3Rem>eb'$ 2ob nrirfc weiter an$aef&$rt imb mit tat trü-

ben ©egenwart t>ergtt$eru

VI.

Jam non laudes, sed heu fraudes,
/

,
Regnant in te Dacia,

Sed nec gaudes, neque aude*
^ .

Pugnare pro patria.

Diligis mendacia,

Subtractaque gratia

Sterneris,

Sperneris,

Quateris,

Pateris

Plurima dispendia.

Vit

Mille modis fatigaris,

Mille sunt insidiae,

Terra, mari expugnaris,

Undique angustiae,

Non quiescis requie,

Neque nocte, nec die,

Hostibus

Fortibus,

Ictibus,

Mortibus

Subjaces quotidie.
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VIII.

Eras late prolongata,

Dominans in Albiam,

Nunc curlata, ecclipsata

Vix adtingis Eidriam,

Tandem Slea fluvius

Finis fuit ultimum 5 .

Paulatim,

Gradatira

Refringit,

Restringit

Amnis secans Jutiam

SBetter, »a§ fcer Teufel 00m 9?etd^e geholt

IX.

Daemon fune mensuravit

Terram ante Dominum,
Tuum sibi usurpavit

Regnum ultra, medium.
Tulit Rhyam, Schlaviam,

Schaniam, Selandiam,

Flandriam 2
),

Fimbriam,

Angliam,

Holsatiam,

Atque Sunderjutiam.

2Me 2)eutf$en «Kocfe foOen ©$ulb ftabett.

X.
Te probat depauperatam

Defaloatus terminus,

Möllern ac effeminatam

Permutatus habitus,

Longitudo crinium,

Strictitudo vestium,

1) m <3<&ottburgcr tfue, no<$ je*t ba* @rfiiti»affcr 'smiföcn bei» Aer*
$ogt$um e^leöroig unb Sutten*.

.2) Falstriam, meint fiangebef.
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' * *

Deformat,
»

Deornat,

Portendit,

Ostendit,

Qualis sis interius.

XI.
*

,

'

i Lupanares ritus vanos,

Captos in Teutonia,

Amant, colunt non urbanos

Döuiina in Dacia,

' Pepla glauca crispantia,

Ampla lata capütia,

Manicas .

Cornutas

Fimbrias

Hirsutas

Portans pro lascivia. '

\ - XIV.

Rcgnum, cid dominatvr

Puer, maledicitur.

XV.

Quae quondam fuit ancilla 1)

Nunc est tibi Domina,

Regnat, viget, plebs pusilla,

' Tua lerens agmina,

Et natus ex latere*),
,

Duce pollens paupere,

Comprimit,

Deprimit,

Obtinet,

Continet,

Templa,, castra , moenia.

25a§ ©anjc fäjließt mit ber (Srmaljnung , »on innerer S5effe-

rung unb ©otteö £ülfe btc ffiejnungung ber Auswärtigen ju t)offen,

1) ©ütjütlanD. 2) £er junge äönig SßartcmQr.
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1330. 3m gebruar 1330 gewarnt 2>annemarf wieber bie dußerliefe

©eflalt eines Staates, ©raf 3of)ann$ »emübn braute e$ bafjin,

baß SBaibemar ben ÄinigStitel ablegte unb ' wieber #erjog tnm

©übjütlanb warb* ®er 33ormunb batte bic Ärone flegeben, fcer

SBormunb nabm jte wieber.

Gtmftopb Ii.

als Sitularfintg 1330—1332.

©o traten bie &5nige Sbnfiopb unb Srid) jitllfd&weigenb tn

tbre alten SRed&te wteber ein , aber freiließ nur für baS £>pfer t>on

* flanj gunen, mit 2foSnabme, t>orlduftg, tum Sl^borfl, unb berje*

ntgen umliegenben Snfeln, gu benen man ni$t teiten fann* 2)iefe

$ebr* 25. (Sntfd&äbtgung fiel ©erwarben jum erbitten SBeftfce $u, ber nur in

bem galle juruefgeben foU, baß #erjog SBalbemar, fo beißt eS in

ber 2Cctc beS SBergletd&S, obne rechte (Srben fHtrbe, ba ©erfcarb

bann ©übjütlanb erblich erhalt SBegen gfünen foll er bem äonige

mit funfeig JRetftgen bienen gegen Sebermann, außer gegen Sitte

jutlanb unb ben ©rafen Sobann, unb jtetS auf beS ßönigS Äojien.

gür bie großen Unfojfen aber, bie er auf SSegebr ber JRdtbe beS

Steides im Äriege gegen (S&rijtopb aufgewenbet, 40,000 5Karf (6-

tbtgeS ©ilberS betragenb, war ©erwarben uberbteS gan$ iftorbjüt;

lanb, mit 2(u$nabme natürlich ton ©fanberborg, als 9)fanbf$aft

eingeräumt 3u mehrerer 83efe(Hgung beS SBobfoernebmenS führte

Äönig (Srid) beS ©rafen ®$wejier ©ifabetb , öerwittwete £erjo*

ginn t>on ©adfjfen, als ©attinn in feinen engen #ofbalt ju 9?^
' borg ein* 2>er Sater ftel ben Äliflern im Greife t>on ©fanber*

berg mit ©nquartierungen feineS@efolgeS $ur 8afi* 3n ber frteWt-

;
eben 3«t biefeS grublingS, wdbrenb bie feibertfe^aften einen für-

jen ©c$laf bielten, üerjiarb %ub 9>orfe, unb aud& Gbriftopb* ®afc

i 3uii 26* tinn du^tmxa ftyieb auS einer freubenlofen Umgebung*

»on einem Parlament ifi gar bie &ebe nid&t* 25od& fydt ber

Äinig in S3tfd&of StygeS ©adj>e &mbgeri#t &u SBiborg , fein 83er*

fahren ^u rechtfertigen *)*

1331. ©$on baS 3abr barauf fcerftteß Äfinig ßri$ feine ©emafc

1) Processus inter Regem Christophorum II. et Episcopum Burglanen

sem Tuchonem. Langeb. VI , 545 r— 551. UiHDOflfMnbtg*
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linn, benn bie beiben 3>eutfchen ©rafen, welken SdnnemarF ge*

l>örte , Ratten ftd> ent&weit, wir wiffen ntd^t au§ weitem ©runbe,

unb beibe Äonige ergriffen SobannS ^artyei, obgleich fte bei bem

unbarmbcrjtgen ©erwarb fo ju fagen ju #aufe waren, ©raf So*

bann erwartete bie Könige in ÖlbeSloe, wo ber ©ammelplafc fepn

fottte; aUtin ©erwarb, fo fchwach an SRannfchaft er noch war,

eilte, bie Bereinigung &u binbern, ben äiniglichen entgegen unb

lieferte ibnen unweit ©ottorp auf ber 8obaibc, traurigen 2(nben* 30.

fen§ für ba§ Ä6nig§b<ui$, ein treffen. 3m fcharfenÄampfe fiür&te

ber ©raf t?om Uferte , ein SJauer fyalf ihm wieber hinauf mit ben

SBorten: „»rauche nun wieber ©eine vorigen äräfte." Unb

ba3 tbat er, ftegte mit ber aRmberjabl, benn eine Unterjiüfcung

t>on ©olbnern au$ SBeflfalen unb bem S3remif$en, bie er batte

fommen laffen, erreichte ibn nicht einmal, warb in 9?enb$burg

aufgebalten , wo bie SBürger fte nicht Rieben ließen , bfe fte für ibre

Verberge bejaht hätten. Gbrt(iopb rettete ftch na<h Äiel, eben ba?

bin warbMxity gebraut, blutig unb ganj jerfchlagen; benn er hatte,

über bie ©d)anjen be$ alten £)anewirf£ mit fluchtigem Stoffe fpren*

genb, einen fd&weren gall getban, ber balb fein £ob war, 35er

jweite ^rinj, #erjog£)tto, befanb ftch unter ben ©efangenem

©raf Sfobann tarn felbft nach Äielj e$ blieb nichts übrig, al$ 1332.

mit bem Unüberwinblichen einen SBertrag ju fließen, ber ibn noch 3<w. io.

weit fefler in feinen SBortbeiim ftellte. Denn jefct
1
) trägt „©er*

barb t>on ber ©nabe ©otteS ©raf ju £olften unb ju ©tormaren"

ba$ gan&e 2anb ju ^orojütlanb unb ba8 ganje ganb ju günen,

jwar beibe unter bem tarnen Don ^Pfanbfdjaften, aber mit fönig«

liefen fechten unb bergejialt bat>on, baß fte nur für bie fdjwer er*

fcbwinglic^e ©umme »on 100,000 fföarf lotbige* ©ilberS GoUni*

fchen ©ewichteS auf einSRal entrichtet, wieber an bie Ärone

fallen Knnen. Unb e$ erbalten biefe 9>fanbf<#aften noch «nc '

behmmg in ganj eigner gorm. 25enn gleichwie ber SSelt (35 e U

1) ©a$ 3£ieberbeutföe SDrtginal btcfeS merrwürbigen Äielcr ^rieben* &nu*

föen ©erwarb Don ber einen Seite , Don ber anbern ben beiben Jtönigen nnb

bem ©rofen Sodann, »on meinem £wrfelb blof einen Susjug giebt, ftribet fi<fr

im ©efcetmen 3Crä)toe ju JCopen&agen. ©ie Anlagen gu 6u^m§ 35. XII geben

c$ €5. 383 ff. na<b einer Xbförift oon Sangebef. £>a* Saturn be* griebcad

nnterfuc^t ßarflenö in £ein*en& l>iftor, TCb^bU L 331.
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teSfunb) ate bie ©ct)eibe §wtfd^en günen unb ©eelanb anjufehen

ijt, fo foll für bie ©d)eibe SütlanbS bie SSBejlfee gelten unb alle

Snfeln groß unb flein jwifcr)en bet Sßefifee unb Sütlanb, unb bte

5U Sutlanb liegenden 2anbe, namentlich bie griefen beS JCos

nigS, foüen mit in ben 9)fanbfd)aften begriffen fepn. Sie ©e^

fangenen t>on beiben leiten foUen loSfommen, namentlich ^erjog

Stto unb ber 23ifcr)of fcon 336rglum, Unterer, nacr)bem er fid) r>or*

her aller 2Cnfprucr)c an ben .ftonig unb beffen Reifer begeben, .f)ers

$og 2llbred)t &on ©achfen foll bie Snfel £aofmg haben, ©raf So*

fjann Eangelanb, bocr) fo, baß lefctereS trieber ©erharben ober bem

Jper$og t>on ©chleSwig überliefert wirb, wenn einmal Sutlanb unb

günen eingelost werben* ©er Äönig übergtcbt an ©erharb Schloß

©fanberborg, unb biefeS foll ^ugleid) mit 2lrroe bem SSetter Sodann

&ur Sicherheit bienen bis ihm Sangelanb übergeben ift; wenn baS

gefd)ehen, fallen jene beibe an ©erwarb- Skibe ©rafen wollen

ftd) mit ljunbert ?)ferben in £>ännemarf beiden, in $otjrein aber

mit ganzer 9Rad)t, namentlich auch gegen ben ßönig, falls er btefe

©ühne brache* @nbltch foll jwifchen Sunfer SBalbcmar, bem

#erjog unb Soljann feine geinbfd)aft fepn , unb ber |>erjog foll

fertig 2aft £orn, bie Raffte auS Sütlanb, bie £dlfte auS günen

haben. £)er $er$og aber befennt unter 2Cnhangung feines Siegels,

baß biefe ganje ©ühne unb bie Überladung r>on &mgelanb feinem

SBillen gemäß fet).

2)iefeS lefcte Eislingen nahm bem Röntge 2WeS bis auf ben

dornen, er hätte feine SRegierungSrechte l
), feine £3eff&ungen 2

).

feine einfünfte, nicht einmal ein $auS mehr* ©eitbem lebte er

unter bem ©cf)u£e feines #albbruberS in Soßanb, &u ©arfioping

in 9)eter $t>itfelbS (reinernem^aufe, allein, mit geringem ©efolge,

benn feine beiben ©6hne waren nach 2)eutfcf)lanb, ob fte nod)

$ülfe bei ihrem ©djwager fanben. Unterbeß ging bie Nachricht

1) ©erl>arb betätigte am 6. 3ul. 1332 ben SSürgcrn ber Statt ^d)lcö=

roig, alfo in SBattemavä .^erjogtfyum, bie ifynen ton früheren £äntfa)en
Königen erteilten ^Privilegien , in *8e$ug auf 3o(Jfreil)eit unb £anbel in

ganj £>annemarf. ©ufym XII , 228. Gr nabm bamit baö £ersofltl)um in fei*

wen ©a)ufc auf. !Dt)ncbic& roar er noa) immer 5>ormunb.

2) ©ufym gef)t irre , roenn er ü)m XII , 227. ©fanberborg u. tfrroe läpt,

m ©.292 ©fanberborg unb *Rt>borg. <5r folgt tyier £t>itfelbcn I, 462. oljne

elber ju unterfuä)cnr
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ein, ganj ©ctyonen fet) in tfufflanb. £ier am wenigflen ertrug

man bie ^>djpte ber auSldnbifcfjen £errfd)aft, ba$ 2(ufbrdngen beS
1

$olfteinifd)en 3ved)te$, befonberS flagte man über bie SBillEübr

Eggert £3roc?torp3, itfjtömmttö im [üblichen ©d)onen unb

Hauptmanns fcon $elfingborg , ba$ tl)m ©raf 3ol)ann üerpfdnbet

fcatte. 2H$ biefer enblid) ein (Sinfeben tbat, war eö $u fpdt, bic

©cfyoninger fc^tugen jeben $ol|teincr tobt, ber fid) bilden ließ*

(StneS £age$ waren beren breibunbert in ber Sunber 2)omfircfye bei*

fammen, um diat\)$ ju pflegen, \va$ nur *u tbun fep, babradj

bie wütbenbe SRenge ein, erfd)lug fie 2itXe* 9Jton ging weiter, »on

2£bel unb' au3 ©emeinben gingen 2(bgeorbnete jum jungen Stacfc

borfontg SRagnuSoon ©cfyweben unb Norwegen, trugen ibm bie

$errfd)aft über ©c&onen an, biefer beft&ieb fie auf einen £dg ju

ßalmar, wobin ber @r$bifcfyof t>on Bunb felber ftcf) begab; man 3un. 17-

warb einig, gelobte $ulbigung unb Sien ji- unb gewohnte ©<f)as

fcung unb empfing bagegen bie ©ewdbr ber alten greibeiteti unb

be$ ©d)onifd)en $ed)te$. tfud) ©raf Soljann erfannte bie 3ct$ett

ber 3eit unb gegen 70,000 SKarf lotbigeä ©ilberS räumte er bie

2anbc3fefhmgen unb »erntete auf alle feine 2(nfprüd)e. Saöon

würben 34,000 gleid) burd) ben falben &ircf)en$ebenten ton*

©Sweben getilgt. 3Ran Ijat bie $ed)tmdßigfeit be$ SSerfaufS eig-

ner f)fanfcf(^ap geleugnet, allein bie £rone ©Sweben grünbete

tyr 9?ed)t nid)t blo£ auf bie 'tfuflaffung üon ©eiten be£ ©rafen,

fonbern aud) auf bie fd)rtftlicf)e ^rflarung ber £anbe§einwobner

unb bem Könige *>on SdnnemarF war ber Stäcffauf offen gelafc

fen
2
). ©übballanb, S3lefingen unb gpjler gingen beffelben 2Be*

ge§; alle biefe £anbc aber würben unter bem tarnen ©cfybnen

mitbegriffen, unb «fionig SWagnuS nabm jefct unter feine £itel

ben eines $ 6 n i g $ ü 0 n © d) 0 n e n auf. 2Bobin fonnte ein folget

Anfang nid)t führen? 3m felbigen 3al)re nabm SKagnuS aud) bie

Snfel Seffoe unter feinen ©d)u& 3
), bie nad) bem fielet* grieben ©ept. 16*

1) £cttfelb, 457.
,

2) Ottmar I, 235. — fo bot be foning j?on greten jofyanne cefte bat

lonb to fronen tor ter unbc bertta? tufenb lebigt)e morc fuloerö, mit ben \>or=

worben , bat be foning i?on fcenemarten »or alfo tele futoerö modjte bat lanb

»eber lofen.

3) 6uftm XII, 232.
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©erworben geirrte* 2Bic l)od) SRagnuS Warte aHmd*)ltg würfen,

jeigt feine »erbanblung mit bem $abf*e , bei bem er nid)t bloß

,

weil ©dnnemarf bem 9^6mif(^en ©tuble jinSbar, um bie SSeftd^

tigung in bem SScftgc Don ©d)onen nadjfudjt, fonbem aud) jum

SSorauS um bie ffiejldtigung auf ben gaß, bafr eS ibm gelingen

füllte, einen SEbeil oon 2)dnnemarf, ober aud) ba$ ®an$e ben £dn*

ben ber Scannen ju entreißen* 2)eS $Pabfle$ Antwort (25* San*

1339) war jebod) fceweinenb, weil ba§ 9?ccl)t forbere, bei weltlU

d&enßefifcftfimern 2üle, bie e$ angebt, oorfcer $u boren unb fo bie

SBabrbeit ju erforfdjen
l
)*

2Cber felbj! ba§ tiefjle Glenb rettete ben ßinig ßfcriffopi) nid)t

oor neuen SSerfolgungen* ÜRiglid), baß oon Aufhingen in 2)eutfd)s

lanb etwaö verlautete, genug jwet gbelleute, waf)rfd)einlicf> £ok
fteiner ,

glaubten große ©unji bei ©erbarben $u gewinnen , wenn

jte ibm ben (Sf)rijtopb tn bie #dnbe lieferten* ©ie griffen fein $au$

an, unb ba er ntd)t b«au$fommen wollte, legten fte geuer an,

ba benn ber Stand) il>n notbigte, au$ bem genfler $u fpringen. SRun

fübrten fte fl)n jum naben ©d>loffe 2(albolm. Allein fobalb ©raf

SWbann ba&on öernabm, ließ er ü)n wieber in greibeit feiern 2fn

biefer Ärdnfung flarb ber £6nig in 9tyfiopmg auf galjier am
2*2£ugujl 1332, jw6lf Safjie nadjbem er £6nig geworben

7 fec^a

unb funfoig 3al)re alt *)*

.

1) Torfaens hist. Norv. T. IV, 463. Rayrfaläus ad a. 1339. col. 110.

2) ©er angegebene Sobeötag (bei £am$fort ber 14te, bei #»irfelb ber

15te 3uliu&) fteUt fi<b auö ben Sunbtföen ©abebüajern fefh ©ie Angaben

über ba& Xebeöiafyr föroanfen jrotfdjen 1331, 32, 33 unb 36* Kapitän 3a$n

fübrt bei ©elegenbeit einer TCb&anblung über ®a)oncn& Trennung ton SDdnne*

mar? na$ Q^riflop^S Xobe unb SBtebertereimgung burd) SBalbemar Tftterbag,

(Det Skandinaviske Literatur - Selskabs Skrifter 22de B. 1827. @, 4l8—
425*) überjeugenb ben äöeroeiö, baf bie in ben Sübetfer Gfcronifen entgoltene

Angabe bc& Satyreö 1332 allen anbern torjujie^en fer>. Die fettbem bura> ©rau»

toff tollftänbige Jtenntntf* be$ ©ermar fann unfern ©lauben nur befeftigen*

©u$m bält noo) am Ztfxt 1333, »ela)e$ bur<b bie ©dniföen Snnalen am be*

ften bejeugt ift* * .
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9ttuntt* &npitth
£)o$ 3n>ifchenreidh, unb wie baS SRetd^ burcfy Äonig äßalbe*

mar IV. »Uber jufajnmcngebrad^t warb. 1332-1360,

3 w f f $ c n r e t

1332—1540, . 1

6brijiopb$ 2ob braute an jtch feine »erdnberung ber&or!

Ddnnemarf blieb nach wie oor erobertes &mb, geseilt in mer

*>on einanber unabhängige ©ebiete, ben beiben ©rafen, bem .£er*

jog SBalbemar unb bem Äonig ÜRagnuS $u|ldnbig. Da aber bie

beiben festeren jung an Sabren, 9Ragnu$ ebenmünbig, SBalbe*

mar, obwohl alter, noch immer unter t>ormunbfcbaftlicher SRegie*.

rung, unb Söeibe öon ber litt ber Surften waren, bie niemals mun*

big wirb, fo gaben bie beiben Deutfetyen #erren gdnjlicty ben2fa§s

fctylag; wa$ Änub Dorfes #au$ unb baS eberjtanfcbe gebiete

weife befaßen , fiel nicht mehr tn'S ©ewicht. 2BaS oerfetylug e3

für ©erbarb auch am 6nbe, baß Saurenj 3onefen auS Sangelanb

burctyauS nicht weisen wollte? SBarb er vertrieben, fo war baS

2anb2Balbemarn, ber eS als (Srbgut betrachtete unb in biefem einen

fünfte jiarr war, fchwerlicb t>orauentbaltem Dagegen machte er

gar feine ©ctywierigfeiten, feinen tbeuren ©beim aus fcbulbiger

Danfbarfeit auf ben gaK, baß er obne rechtmäßigen @rben jierbe,

für feinen Nachfolger im ^erjogtbum ju erfldren unb ihm fchon

jefct t>on ben bortigen SBafallen bie #ulbigung empfangen ju laf*

fen *)* 2Bo eS fein 3?eich giebt
,

giebt e$ benn auch fceng genom*

men fein 3wifchenreich, wiewohl bie Ddnifcben ©d&riftfteller bie

3eit t>on Gbriftopb £ob bfe 1340 fo ju nennen lieben. Der 9Mcb$*

gebanfe lebte jumetfl in bem jefet Ältejlen oon Gbri|topb$ ©ohnen

jDtto fort, ber gleich ben ndcbflen ©ommer in grteSlanbguß faßte, 1335.

wo ihm bie ©emeinben ber ^elworm » unb 335cfings unb $orfebt)s

färben unverbrüchliche SEreue in Slotb unb 8ufl gelobten 6r

1) SDie Urftrabe t>. 81. 3ul. 1333 f. bei eu$m Xn , 412— 414. 8gL
ebenbofclbft wegen ^angelanb bie Urhmben © 414 u. 410 f* u. 415«

2) 3afcn (w a. £. 6.425. citirt au» bem ttegijtranten ju UlbaOft SKonu»
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nannte ftd& Sunfer »on DdnnemarF (Domicellus Danorum) unb

*g>ct5og üon Grftylanb unb £ollanb , wrewo&l er bort oor ber $anb
ntc^tö unb Wer fd&werlid) mefyr als etwa t>on SBaterS wegen em
fleineS ©runbftücf befaß *), föenft aucf), mit einer £eid)tfertigfcit,

bie an feinen Siatcr erinnert, feinem ©djwager ?ubwig bem ©tan*

£ct 6» benburger ba§ £anb 3?eoal, ba3 *>on nun an gdnjlicf) getrennt aon

£>dnnemarf fe^n füll *)
# fagt ifjm fogar. ofyne SBettereö bie Sfyrons

SDec* 14* folge in £dnnemar? $u, auf ben gall, bafjj er felber unb fein jtm*

gerer £3ruber SBalbemar erbloS abgeben follten. 2)enn ber ©4>wa;

ger f)at tynen Reiben ja £ülfe mit aller 9Kad)t jugefagt , nur bafi

fie für bie <2d)iffe yax gafyrt nad) 2)dnnemarf forgen. 25ie ©acfye

aber ging ganj anberS au§. Senn als Dtto enblicfy in'S gelb 50g

1334» unb bis in ben Horben Don 2£tborg wrbrang , traf Um ©erwarb

Set. 7* auf ber Sapljaibe unb ein ßampf t>on wenig ©tunben üerfe^te tt)n

/
nad) (Segeberg, jum jweiten 5Ö?al als ©efangenen beffelbcn ©es

ger$. Sßergeblid), baf? felbft ßaifer Subwig feine Mfung betrie6.

'

SBie fo gar wenig Voir t>on ben ndcfyjftn fed>§ Sauren wtffen!

' $Ruf)e f)errfd)te, trenn aud) nid&t bie be$ innern griebenS in i©dm

nemarf, in ©erbarbS 9?etd)e 3
). (£r nannte ftd) gemeinem, wenn

aud) melleicfyt nicfyt in Vertragen mit anbern Wachten, $er$og oon

1336. Sütlanb, fein9teffe, beffen SBormunbfcfyaft er entließ nteberlegfe,

unb babei jeber 9?ed)nung$ablegung überhoben warb 4
) fcfyrteb ftcfc

eben fo, man wußte waS e$ für Steben bebeute. S3on bloßen
•

» . . > ,

' fcriptenfammlung auf ber fonigl. 93ibliotf>eF in Jtopen&agcn einen »rief ber ge*

nannten ©emeinben btefeS Snfcaltö, auegefteUt die Marci et Marcellioi (18.

3un.) 13«. Tlu$ tiefer Urfuhbe allein folgt fajon, ba£ (5t>riftop^ II. ben

©emmer t>orl)er geworben ferm mujj.

1) (Bul)m laßt fia) bur-a) ben Xitel tauften. 9fo(f> 133* Iiep ©rafSMonn

eine ftetfung OiaünSborg auf SoHanb bauen, ^itfelb , 463. Otefal war mit

anbern Sdjlcffern in Gfrl)lanb ron einem ungetreutn Santfdjen £auptmanne an

ben SDeutföcn £r*en ausgeliefert. <Sul)m XII, 253 f. 394 f.

2^ Uifunbli(^er nl§ bei ©erefen im Codex diplomut. Brandenb. T. I.

p. 153 sqq.
, ftcl)t biefer «rief bei 6ul)m XII , 3ö7 f.

3) 2)Q6 miO fagen in ^orbjütlanb, ^ünen, Tfrröe, X^aaflng unb allen

bena^barten Unfein , rote eö ein SSrief bpn ©ifa^of Stjge ». 22. §ebr. 1337

beseia^net. (Suljm XII, 283. Sßir bürfen aber iRorbfrieslanb nic^t r>erge|Ten.

4) ©ie Urfunbe ber entlaffung bon ber $ormunbfd)aft , auö ©ottorp »?m
3Kar$ 1336, f. bei ©ut)m XII, 414 f. £mtfelb, 463. erjä&lt, ©erwarb l)abe

feit 1337 majt meljr tutorem Voldcmari, fonbern Ducem Jutiae genannt»
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9>fanbre$ten war gar nid^t tnefjr bit Sfcebe. ©erwarb fd^rieb felbjl

t>on feinem Äonigreic&e ')* 3n feinem Sutlanb ^tclt ^erjog ©er*

fyarb perf6nli$ £anbgerid)t; er fefet #er Glaus £embef $um ©tatk

fyatter, ber ftc& Hauptmann t>on SRorbjütlanb fd)rieb* & fyaxab 1337.

teriftrt feine tyolitil
,
baß er $war burd) eine Sufyne mit bem SßU

föof £pge t>on S36rglum bem Snterbict ein @nbe machte, bem f&U

fd^ofe aber feine Unfpxüty gegen $6nig ßfjrtftopfjS (Srben, nic^t

minber gegen bie 5Bifd)6fe &on £Rtpen unb^arfyuuS, auSbrucfli#

vorbehielt* ©er S3ifcf)of @oenb mm 2(arf)uu$ , ein achter S3ater*

lanbSfreunb, war ein fo entfd&iebcner geinb ber $oljtaniföen #err*

f$aft, baß er fein ©tift »erlieft unb nad) 2)eutfd)lanb <jmg, unb

bem jüngjten ©ol)tt/ ßl)rijIoplj$, SEBalbemar, feine gan^eSreue wib*

mete* 2Mefer, ber am £bfe Äaifer ßubroigS feine ritterliche 33il*

bung erhielt, nal)m nun ben £itel eines SunferS unb xttymafo 1338.

gen ßrben be$ £6nigreicf)e$ JDdnnemarf , aud) £er$og§ t>on (SfU)*

lanb an , fam nad) ©reifäwalb unb verlief) t>ter ben bürgern, 3um io.

gteid) als ob er fd)on im Regiment wäre
,

große i£>anbeBfreif)eis

ten in Ddnnemarf unb <E(H)lanb, welche foflenfrei befldtigt wer*

ben follen, fobalb eS tym ober feinem geliebten S3röber Ötto ge*

Üngt, $um frieblid)en SSeftfce bei 9?eid)el $u gelangen *) Allein

balb barauf fiel aud) SBalbemar in ©efangenfdjaft, all er in feU

ne$ <£c$wager$, ?ubwig$ be$ S3ranbenburger§, £eere gegen £er*

50g SBarnim t>on ©tettin foetyt, warb inbeß wieber lo$gegeben,*ugufU4.

unb er fiel)t ftd) in bem SSriefe ber 8o$gabe 3
) fogar mit bem £6*

nigltitcl geefyrt. ©erwarb (lanb barum fticfyt mtnbcr fejlj ein

neuerbingS abgesoffener Sanbfriebe (12. San. 1338), $u Sübcdf

mit ben £er$ogen ßrid) unb 2(lbred)t t>on ©ad)fen, #er$og S3ar*

nim &on ©tettin (ber balb f)emad) rcic^unmittelbar warb), bem
___ —

.

1) Dominium regm nostri lautet e& in bem 3ottprfoilegtum an bie ftlenß*

burger t>. 30. 9Mär& 1337 bei Westphalen, Mon. Ined. IV \ 1953. #icr, w
einem ©^reiben an eine ©übjütlänbifcbe @tatt, nennt er fid> blofi ®raf.

• 2) »ei ©ufcmXH, 404— 406. »gl. ®. 294 f. »tfajof 6i>enb fte^t

toran unter ben wenigen 3eugm»

3) ©ei ©crefen, Cod. Dipl. Brandenb. T. HL p. 104. JDen ,ff5mg>

tttet giebt ifcm aueb ber JCaifer in »riefen an ben &eutf$en £>rben&meiftcr

». 9. SMarj 1339/ rocla?e bem-jungen SBalbemar @fty(anb, eigentltd) aber bem

eobne be* Jtaiferft bie SKitgift feiner ©ema&lmn fd>affcn foflen. eu^m XJI,

306 f. u. 409 f.

©ablmonn ©ef<6. ». JDttnnemarf L 31
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©rafen bon ©d&roertn, bem $erjog SBalbemar unb ben $olfieinU

fd&en ©rafen öerabrebet/ fofl &n>ifd&en bcm 2>anettnrFe, ber ©nrine

unb bcr ßber gegen jeben griebenSjförer gelten; er fonnte au$ al$

©t#er|tellung gegen neue SSerfucfje &on G^rtftopf)^ ©ol>ne gelten.

©eriarbS »eiteren planen bot ftd^ bie@$wdd&e feines Steffen, be§

1339. $er$og$, nur ju willig bar. @r begütigt if>n burd> einige 3afc

fangen nodf) bon ber $Bormunbf$aft fax, berfpricfyt tyrn auf eigene

Soften jur Eroberung b.on Sangelanb $u Reifen , n>a6 natürlich bei

ben SBorten blieb 1
) /

unb nac§ einer 3w>ifc^enjeit &on Stoxetxaty,

\a t>on wirflieber gefybe mit bem wetterwenbifdjen, augenblicflic^

aufgeregten $errn 2
) ,

fd&mei$elt er feiner eitelfeit mit ber %u&
ft$t auf bie SGBiebererlangung ber Ärone, unb gewinnt ü)ti fd&lteßs

lief) für einen Umtaufdf) beiber Sütlanbe, ber duferlief unter bem
• Enfd&eine einer wed&felfeitigen SSerpfdnbung t>erffrc!t wirb. 3>er

1340. ©raf öerpfdiibet 2Clle8, waß er &u 9>fanbe in 9torbjütlanb J>at, bem

fccbr.il. $er&og für gereifte ©ummen, in ©elb unb SBaaren ju entrichten,

unb ju ben ©id)erf)eiten, bie ber £erjog bafür berpfdnbet, ge^irt

nun ©ottorp mit bem 2>dniföen Söalbe unb ©d^leäwig unb glenS*

bürg mit ben baju liegenben SSogteien, nid&t minber gef)6ren bie

©d^liffer Sonbern unb Corning unb $aber8leben, mit tyren Sogs

1) Ecurcnj Sonfen ftarb am 6. Spril 1340 in Sangelanb, liegt mmbeften*

bort begraben» Necrologium Ripense bei Langebek V, 645. ; aud& seigt bie

gleio) in erroä&nenbe Urfunbe, Sübecf 11. gebr. 1340, ben ©rafen Sofcann ben

Silben noaj im S3cfi^c ton ©dfclcf ©ranberborg. >Die 3ufia)erung wegen beS

3ugeS gegen fiangelanb beruht auf bem ©ajle&miger. Sergletdje oom 2. gebr.

1339/ melden ©uf>m XII, 410 ff. giebt. £tcr jeigt fiaj aud) ber ctrcas rär&*

fcl&afte jüngere »ruber ©er&arbS, ©tf elb er t, am Seben, unb nta;t all

»ifa)ef »on £alberftobt, weites ©istfcum, baju prooibirt »om $abfte, er, ber

inbolentc ©egenfafc feines SBruberS, »on einem anbern SSeroerber einnehmen lief.

6r erfdjeint in einem Salome ». 1342 als >probft in Bremen (©u$m XIII,

59). ©tarb 1345. ©u^m XIII , 143.

2) £ie Broictraajt gefyt aus bem eben angeführten Sertrage &er*or$ bajl

eS jum wirflißen Jtriege gekommen, liegt eigentlidb f(bon in bem g(eia> ansufü>

renben fcübccfer ©ertrage unb erhellt unjrocifeKjaft barauS, bap man fia> »ea>

felfeitig ©efangenc auszuliefern $at» ©aS gefa)a& erffc naß ©er^arbs £obe, aber

eS wirb auSbrücflia) auf ben Jtrieg S5ejug genommen , ben ©erwarb unb feine

©Öfyne mit bem ^>erjoge gehabt Ratten. ©. ben »ertrag oom Xbenbe tor ©t.

3o^anniS 1340 bei «angebe! VII, 321 u. 322. TCua? bie pünberung oon Oti-

ten bura> bie |>ersoglia)en bei SDctmar I, 246 gebort &ie&er.<
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feien baju *) ©ne SBcrftd&erung ,
baß ber #erjog ftd& nidf)t mft

bem ÄönigSfoljne SDtto öerbinben unb bejfen ©d[)we|ier (e$ waren

beren &wet umoerfjeuratyete) nid^t befreien, unb eben fo wenig bet

©raf einfeittg ben ßtto befreien, nod& ft<$ mitir)m fcerfd&wdgertt

foH, warb bem SJlenbwerfe angelangt Allein wenn Aucfy #er&og

SBalbemar überfal), baß er jt$ gdtfölid!) äu entwurzeln im begriffe

jiefje, bie 3>üten faljen bie©adj)e, wie fte wirflid) war. Sfynen

warb ein neuer S3ef)errf$er aufgebrungen, ofjne baß ben S3el)errfd&*

ten nur ein SGBort barum geginnt war, unb ber 2Bunf$ aller S3ef*

feren nadf) einem Äintge, in ber &f)at unb SBafyrfyeit, (rat in trübe

gerne jurütf. 2)er 2Cbel unb bie ©emeinen griffen l)te unb bort $u

ben SBaffen; noef) war bem SBauemftanbe gebanfenlofeS glenb

fremb. Sber ©erwarb war nid)t bet 9Kann , ber bur$ (greigniffe

ftdf) überrafetyen ließ, ©einen ©elb&orratl) Ratten neuerbingS be*

fc^afete Älöjter t>ermel)ren müffen 2
), fdjort Anfang 3>anuar fd^rfeb

er an 25eutfd)e #erren
,
baß fte tym bitter unb Seifige $ufüf)ren

follen gegen jhttlid&e ©elb§af)lungen, jwolf SRarf reine§ ©ilberS

ba§ fyalbe 3af)r für jeben Sfttter, &ef)n 9Rar£ beSgleicfyen für jeben

Änappen, außer bem ßrfafc für bie Auslagen be$ 2Bege§ b\$ jut

eibe unb ©olb unb 6ntfödbigung für Serlüfa 8
). ©o rütfte ibm

gur redeten ©tunbe ein #eer wn S3remern, SGBejlfdlingern, 9?!>ein*

Idnbern fjeran, weld&eS ber geringffe ttnfcfylag auf 10,000 SKann

anhiebt, größtenteils freiließ junges SSolf mit !ur§en ärmlichen

SRocfen, unb barum ©un^otoer ober ©äußrer genannt 4
), abet

1) SBtr fennen tjen Sübcder Vertrag »om ll.ftebr. 1340 bis bafjin nur in

fcem EuSjuge bei ^itfelb, 465 ff., baS Original aber, ober t-telmcfyr bie beibert

auSgeroedjfelten Originale, beßnben ft<b im £>ämf<ben geheimen Xrtbtoe. ßubm
XII, 421. — Das fefle ©cblop ÄÖrning in ber ©rambarbe, JtirdtfpieW

gammelet) , geborte bamaiS ocrmutfylta) ju berfclben SSogtet (Xmt) mit £abtrd*

leben. Damals war es fyerjoglub, fam aber balb an bie mäkligen fcimbetca

ober fcembefen. Senfen über Sörmng Sef>n im TCrcfrfo » 3Bt<belfen u. Xö*

muffen III , 373.

2) 1339. Comes Johannes talliayit monasteria Sialandiae« Comes

Gerhardus talliavit monasteria Sialandiae (Langeb. Vi, 524). @tatt €>ee*

lonb* ift in SBejug auf ©erfcaro flauer ftünen ober Stitlanb ju lefem

' 3) <3<fcetb, »om ©eutfdjen 2bel 6. 71. bei (gufcmXIl, 319.

4) 3afob ©r i mm fyit mir auf mein «efragen als «XRutfcmapung mit*

geseilt, bap ©unj^ooer, ©unsberren oon fünjen, barben, betteln, ge«

bilbet fen. eo im {Renner: und sollte ich immer künzen; in ber e$»ei*

31 *



484 3rc:it<« S3ud^ Neunte« SapxüL

xafät ÄriegSleute, benen bie ©üter be$ TfbcK «nb ber Äirchen

unb Stifter wohl gefielen» Unter ben Sütifchen (Sbelleuten, bie

ben ©eborfam aufgefünbigt Ratten unb in SBaffen flanben, bes

fanb fleh 9tielS ßbbefen, $err *>on ^orre^ieS *) Sbn nagte

außer ber gemeinfamen SBunbe beS SSaterlanbeS noch feine befon*

bere SBefchwerbe , ©erwarb l>atte burd) feinen ©prudh ihm ©üter

genommen, einem anbern bitter, bem ©tiig 2(nberfen $ugewens

bet. 8tjl ifl unb bleibt bie nothwenbige SunbeSgenoffum ber

Schwachen, bie an führten SBünfchen eS ben ©tdrfflen gleichtun,

©erwarb hatte gerate feine ©ibne Heinrich unb 6lauS in anbere

SSogteien entfenbet, er befanb fleh mit 4oeo SKann in ber ©tobt

SfanberS , welche bamalS noch fein fefleS Schloß hatte *) <£>jer

überfiel ihn eine töbttiche Äranfbeit, er hatte f$on bie legte Ölung

empfangen , als e$ fleh jum SBejfern wanbte* 9itelS erfab fleh bie

Stacht t>on ©onnabenb auf ben ©onntag jur ©ehulflnn eines Über-

falles, nicht beS #eere$, nur beS einen furchtbaren 3wingf)erm,

ben bie ©filbner beS 3faSlanbeS im offenen £rte nad&ldffig bewad)*

ten. Sn t>orflchtiger ©tiHe ndberte man ftd§>, einige fe^tg an ber

Sa^l, »orflehtig loSte man bie Sftdgel an ber SBrutfe ber ©itbenaue,

um nach vollbrachter Z^at bei ber Stödffebr bte Fretter hinter fleh

abwerfen ju f6nnen, ber Verfolgung $u entgehen- 2)er #erjog

war gerabe, wie er in ber legten 3«it pflegte, wn feinem Äran*

fenlager aufgeftanben , um ber gejlanbad)t mit feinem Gapellan $u

pflegen, ^atte fleh bann wieber niebergelegt, als bie 2)dnen an

feine Verberge famem 9Ran l)ielt fle für bie orbentliche 9la$U

i. wache, ©ie aber fliegen hinauf unb erflachen ben hänfen SKann

auf feinem 33ette, zugleich auch feinen ßapellan unb brei Stnap*

pen, eilten bann hinweg» 2(uf ber ©trage trafen fle ctaf einen

angefehenen Kitter, Heinrich SSittinghof aus SBeflfalen, ber aus

unb in ©^wabert füge man no<& günzeln, künzeln für abbetteln, fömeufreüt,

flehen.

1) 3«*t ein Bauerngut ©tifts «Biborg in ber 8tinb$&arbe unb bem JTirfr

fpiel Oleum*

2) © unten baß 3a$r 1157* Darin irrt Detmar, baf er StanberS föon

als befeftiflt betrautet (0tanber$&uu&) unb frort fo ben riajttgen 3ufammenbang

feiner fonft atoubrotirbigen ßrsä&lung* Da& Datum bei £»irfelb u* 2f. Sabba-

tho SHientes unb bei SDetmar u» ©onna&enbc* sor pubica flimmen im i*

TCpril überein. 8aK fonft ©u&m XII, 322 ff.

i

/
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fetner anßoßenben Verberge jur pfiffe eilte, erfchlugen ihm, unb

wie jte unbemerkt in bie &tabt gefommen waren, fo erreichten jte

glucfttdt> wieber ba$ greie. SBenig 2Rdchtige ftnb t>on folcher #6f>e

fo jdl)ling$ geflür^t , ohne olle t>orbergel)enbe©enfung be$ ®lucfe$,

wie ©erwarb, 2>dnnemarfS ©eißel* SSon ber größten $eere$*

mact)t umgeben, fah er jeben SBeg gebahnt t>or ftch* 2Cuf bie be*

forgten gragen feiner greunbe, woher er ben föweren ©olb au$

nur für ben erften 9Ronat nehmen wolle? erwieberte er: „idt> ffi^re

fie nac^ Ditmarfd&en ; ftegen fte bort, fo öerbienen fie jtch felbet

reiflich ihwn ©olb, fallen fie, für bie @rfchlagenen braucht'S be$

©olbeS nic^t" l
)* Sefet trat ein britter gall ein, ber auffallet

^Berechnung lag; bie ©ilbner gingen in ^(freuten Raufen unbe*

ja^lt bat>on unb bie Seiche be$ erfchlagenen gelbherrn ging im ®e> 1

Zeit ber trauernben ©ohne in ihre ©ruft nach Sfcehoe.

2)em £erjog SBalbemar fanf ein ©tein t>om #erjen; er f)aU

te in ben legten SBochen, als bie ©efahr furchtbar anftieg, wegen

SBieberhcrjtellung be$ &ömg$haufe$ nach 35eutfchlanb unterhan*

belt, feinem Oranger nicht unbewußt Sie ©achen jtanben fo,

' baß bie ©rafen Heinrich unb Glau§ ihm Regung ber Sffiirber ihres

SSaterS unb felbß ein <Sin&er|tdnbniß vorwarfen, wot>on er ftch mit

einem @ibe gereinigt t)at
2
).

©o gefchah e§
,

baß fchon in ben nddhften Sßochen bie 83er*

mittelung be6 üerfchwdgerten Äaiferhaufeö für 6(>riflopf>$ £inter*

bliebene eine gute ©tdtte'fanb* ©leich nach ßjlern traten juerji

ju ©panbau bie beiben SBalbemare utjb ©raf Sohann ber 5Wt(be

jufammen , unb . brachen unter SSermittelung be$ SKarfgrafen ?ub*

wig unb be$ $erjog$ Ulbert tum ©achfen bie SBahn; bann begieß

tete ber 9ttarfgraf feinen ©chwager, Sunfer SBalbemar, nach

beef, wohin auch ^erjog SBalbemar gelaben war, unb wo mit

bem ©rafen Sofyann auch ^e ©ihn* @erbarb§ ftch einfanbem

£ier warb 2Cüe$ fchriftlich &um ©chluffe gebracht unb ba$ Äonig* mi 19.

reich, foweit e$ in ben £anben tiefer £err«n lag, in 6bri(lopb$

©tamme wieberhergefleUt £)ie Söerhdltniffe entfehteben gegen ba§

(Recht ber (Srjtgeburt $unfer Stto foll auf freien guß fommen,

1) Presbyteri Bremens. Chron. Holsatiac ap. Westphalen UI , 73.

2) fcetraar I, 245. 247.
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itatjfrbem er twrber in bie $anb bcr ^oljlemtfd^en ©rafen feine %n?

fi>rü#e auf bie Ärone t>er$i<#tet bat, benn nietyt er, fonbern allem

fein jüngerer »ruber SBalbemar folIÄonig fe^n, tiefer wirb aud>

in beiben Vertragen fd&on ßomg unb #err genannt. 6r beura*

fytt auf 9>ftngften be§ $er$og$ $u © d) l e 8 n> i 9 0 ©d&wefier £eil*

»ig , bie tbm eine SRitgift üoft 24,000 SRarf lotbigeS ©ilberS

Wngt, fo nebmüc$, bap ber^erjog biefe Summe an ben 100,000

SRarf f<$n>inben Idgt, wofür günen unb Sütlanb ibm Derpfdnbet

fmb, unb nun gunen mit ben baju gebärigen Snfeln 2
) für 41,000

SRarf t>erpfdnbet bleibt, Sütlanb für 35,000. Snbcf foll

©d&loß 2Calborg mit ben brei nirbli$jien ©Affeln
von Sütlanb 8

) „unferm $errn" bem Ä6nige pbne
§Ber$ug frbergeben »erben, baß er fie mit allen ffe

niglidjen &e$ten befifce. follen in ben fämmtlid&ert

fcmben bie #auptleute ber ©c^löjfer tfcm als U>rem regten £errn

föwiren unb b^bigen, nur baf er nac$ gegebener $ulbigtm#

fle nrieber an bie spfanbinbaber. weife. Dagegen follen alle ©d)l6f*

fer in Sütlanb bem Einige in allen feinen 9Wtben offen jleben.

Die (Sinlifung aber foll nad& SBiertbeilen gefd&eben, fo bap jletS

einem Sftertel ber ?>fanbfumme ein SSiettel be$ Sanbe§ folgt, unb

jroar foll mit bem erjlen Viertel ba§ ©c^lofj Äalloe übergeben wer*

ben, i mit bem ^weiten #orfen$, bann Äolbing unb julefct SRipen.m aber bie 35,000 9Rarf tttytge* ©Uber* abgetragen fmb, bis

gu biefem Sage erbebt ber #erjog alle Abgaben in Sütlanb, bie in

Silber aber Äorn, ©pecf A SButter bejablt »erben, mit2fo$nabme

ber Abgaben wn^immerfyjfel, welche ber Ä6nig $u feiner Äo(l

bebalten foll. 3m Übrigen gegenfeitiger SBeiftanb, *>on be$ $er*

jog§ unb ber ©rafen oon ^oljlein ©eite mit 400.#elmen jufam*

mengenommen, unb eben fo siel Mannen *>on be§ Ä6nig$ ©eite,

1) euljm XIII , 775. 6utym XII , 320 füf)rt an , bap ün Original ie*

ne$ &aufd)briefc& som 11. ftebruar 1340 fi# SBalbemar f$on ^>crjocj \\t

Gftle&roig nenne. ©0 märe e& roofyl bamaß mit ©erwarb verabredet/ ber

allein #eräogt>ott Sütlanb Reifen wollte unb er bieUrfacfcc biefer ©enennung,

bie fortan bleibcnb »urbe. 3n bem SRicberbeutftbcn Skrtrage 23. 3un.

1340 bei ^angebe? VII, 319
ff«, tyeifrt er „&ertog SBalbemer Dan <3le&n>ig."

fibrigen§ »gL oben © 253. SRote 4.

2) „9Rtt bem Den be bar to tyoren."

3) ©enauer : mit SBcnbeftficl, £tmmerföffel, $Mäfeffel nnb ber£atte$arbc.
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ttnb im 9lotf)fall hilft man ft$ mit aller SRad^t 9lad& t>oU$ognet

«gux^ett 1
) wirb ber herzoglichen ©chwejkr a(§ Seibgebütge #au3

(b.i.©chloß) unb ©tabt 9?ipen auSgefe&t, baju mehrere färben;

wenn e$ aber bei Sebjetten be$ £6nig§ &ur 26fung oon !Ripen nicht

fdme, fo treten bei feinem Ableben an bie ©teile #auS unb©tabt

2Calborg nebfi jenen bemßonige fofort übergebenen©pjfeln im 9ior»

ben beS fianbeS für ihre fefotfptt entließ Steffen unb ikp
geben beS ©efchehenen unb SBieberherfiellung für bie SE&eilnefcmer

beiber Parteien unb in'S SSefonbre £erjiellung be$ SStfd^ofS ©oenb

t>on#arbuu& 25er Vertrag warb aufReliquien („up ben hilghen")

befd&woren unb üon beiben ©eiten burch ^Bürgen befefligt.

2Ba3 nun übrig blieb, war erflenS bie SSerbdltniffe auch günenS

in ähnlicher SKaße jwifc^en bem Äöntge unb ben ßrben ©erbarbS

feffyujMen, zweitens burd) einen SBergleich $wifchen benfelbenfirs

ben unb bem #erjog SMbemar bie (Srben wegen ber gorberun*

gen aufrieben ju jMen, für welche ihrem SSater $uerft3ütlanb,

legt aber burd) jene feltfame £ran$action ba$ ©cfyle$wigf$e Der*

pfanbet war» S3eibe fünfte würben in eigenen Verträgen auSges

glichen* 35er äönig erfennt an, baß günen mit ben anliegenben

Snfeln ben ©rafen für 44,000 ÜKarf lotbige* ©ilberS t>etpfant>et 21.

fei), unb e$ foll bi§ $ur ßinlöfung burch 3^lung tiefer Summe fl);

nen«al$?>fanb bleiben, nicht minbertfrroe; fonfl t>on tum an gries

be unb greunbfd)aft, auch S3eijlanb wie oben; ben Sunfer SDtto

wollen fte loggeben , nur muß il)nen ber Äonig unb fein ©chwa*

ger ber SXarfgtaf bafür einfielen, baß ihnen fein ©d&abe barauS

erwachfe
2
). 2Ba3 nun Sütlanb angebt, fo ftnb bie ©rafen mit

bem £erjog einoeijlanben
,
baß e§ burch ©inlofung in beS ÄonigS

$anb übergebe, ber #erjog aber befennt ftch fd&ulbig, ben ©rafenSt S^an-

42,000 «Warf lotf)tge$ ©ilberS ju entrichten, bis jur Entrichtung niös^fttt) »

aber haften außer bem $aufe jtalloe in Sütlanb, bie ©djleSwig*

fd&en ©d;lüffer unb ©tdbte unb Söogteien ben ©rafen al$9)fanb,

jebe rpit fojiimmten ©ummen, Äalloe für 10,000 SRarf, für

eben fo otel Corning s©d)loß mit <£>tatt u*b S3ogtei #aber$leben

1) „unbe be bty ufer fu&tcr flapcn fyeft*"

2) Die Urfunbc bei ©ubm XIII, 782 f. batirt ebenfaßd »en «übet*. SSoa

ba oudb bie äklebmmg ^o^amtf beß Silben mit fernem com (Sonntag tot

4>immclfal?rt (21. mi), bei Süngcbcf VII 366 f.
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ffcr eben fo t>fcl ©tabt unb SBogtet kontern, für 12,000 aber

baS ©d&Iog ©ottorp mit ben ©tdbten unb »ogteien Scfemfirbe,

©c^Swig unb Flensburg, welker 2tntf)eil aulefct eingeigt wer*

benfoll 1
).

äMefer legte Vergleich tarn auf £>ämfd)em 9Wch$beben $u

. ©onberburg ju ©tanbe, na$bem SBalbemar, GhriftophS ©of)n,

fejne £odfoeit mit beS #erjog$ ©$wejler hier begangen hatte-

SSon f)itt etf>ob er ftd^ nachSutlanb, fam im ©eleit feines ©<hwas

gerS nach SBiborg auf ben 9?ei$3tag. $ter entfagte #erjog SBaU
*nf.3«H. bemar iffentlich ber foniglichen SBÄrbe, aber Ghrifbyftft ©ohn,

SB a l b e m a r IV.

(1340— 15750

erlangte 2Bahl unb #ulbtgung* SBon bort tritt er bie Weife nach

©d&oncn an, unb fchlieft mit bem SRachbarfinige 2KagnuS einen

»ertrag, ber baS ©chicffal biefer ©ebiete entföeibet, hierauffm*

1341. ben wir ihn in ©eelanb unb er (Teilt ju SfoeSfilbe am£age bereife

San. 6» gen brei Äinige eine S3erftc^erung auS, welche, nur Don &wei

83ifch&fen unb einer Zn^l (Sbelleute untertrieben, nur noch t>on

wenigem Anhänge Seugniß giebt. Sa ÖBalbemar mit Überge*

hung feinet alteren SöruberS £)tto 2 ), ber ber Ärone burch (Erbrecht

n<$her jianb unb beffen ^Befreiung er nicht beeilte
,

jur Jerone, ges

langte, fo berfchwinbet jeber ©runb, ben £erjog üon ©$lefc

wig SBalbemar erichfen aus ber Äetye ber 2)dnifchen Einige aufc

jujiofen, ihn, ber gleichfalls erbberechtigt nur einen Schritt weis

tot ging , inbem er 6hri(toph$ b e i b e ©ohne auSfchlofju liefern

— —

-

1) Die Urfunbe tont Xbenbe r»ot et. So&anniS 1340, o&ne £>rt ber 2fu^

fleCung, giebt Sangebef TO, 319— 3'A 3Cue {wjtfelM Überfefcung I, 473

— 475. fie&t man am ©#lujfe, baf e& ^onberburg roar. SBeun SBalbemat

|
fid> aber ben Xag no$ in ©onberbura, befanb , fo fcpnte er ni<bt föon ben

folgenben Sag in SBiborg fer>n unb bie £ulbigung empfangen , rote #etn$e,

©efö. fißalbemarß 0. 47 unb ©ubm XJII, 11. toem £amöfort (Langebekl,

304.) nacberjüblen. £am$fort meint üermut^lia) ben Sbreifetag naä) Sütlanü

mit bem 24» Sun. SDcnn er fcfct felber bie tfbbanfung be$ Jper$ogö SBalbcmar

circa Kai. Quintiles , unb Sbbanftmg unb #utbigung gefajaben boa> fta)cr

glei^jeitig vor bem flteta)$tage.

2) JDafi Dtto roirfIia) ber ältere ©ruber fen , beweist ©ram
,
$orbebringer

e» 4 ff, unumfto?Ii<b gegen £iutfelb unb Xnbere. S5gl. £ein*e 6. 2 ff.
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wie jenem gelang ba$ bur$ bie ©ene^mfgung twn Prälaten, 7ß>tl

tmb ©emeinben, welche nadf) altem $erfommen in ber Steide bet

(Srbbered&tijjten freies 2Bablre$t übten , wenn e$ gleid> jiemlid&et

erftyien, ba$ ndd&jie JRed^t bur# bte SEBa^t ju ebren- Xudfc jiimmt

ba$ ni$t gegen beS #erjo<j$ 3ulaffung ,
baß er nic&t als Ä6mg

geflorben ijl, fonbern na<$ freiwilligem JRüdftritte al$ ^erjog'txnt

(Schleswig, benn Sbrifiopb jta* twäenbS aß entfefet *>om Ä&nig*

tburm 2>arum muß man jefet t>on SBalbemar bem SBierten reben,

(wie er felber auf einem feiner ®erid&t§ * ©iegel nannte unb

t>on 3eitgenoffen genannt warb 1
))/ wenn man einmal furjweg

na# 3al)ten orbnen will, obgleich fonji ni$t$ im SBege jtebt, tt>n

(mit ®ram) SBalbemar Gbriftopberfen ju nennen, ober äud^ mit

feinem SSolfSnamenSBatbemar Ätterbag ju unterfcf)eibem 9Ran

legte t'bm biefen, ber SB ie ber ein SEa g (SRorgen l|t wieber ein

Sag) bebeutet, furwabr ni^t weil er gern auffcfjob bei , unb beß*

tyalb biefen 2Beibfpruc£ im 9Jtonbe führte, fonbern erbrauste tyn,

wie man glauben mag, im SSewußtfe^n feiner SBeife, weil nod)

nid)t aller Sage 2lbenb, bie redete ©tünbe ju erbarren, unb gleid)*

wobt feine ©ad&e ju Derabfaumen, feine JRac^e fdjulbig ju biet«

bem 2Ran$er benft jugletcfc babei, baß e$ mit biefem SBalbemar

wieber Sag in 2>ännemarf warb. „

3ene SRoeSfilber SBerjtd&erung war wefentlid^ eine Tfmnejiie,

>

1) »ei fcangebef III, 272. &64. IV, 542. 551. VI, 630. ©. ©u&m
XIII, 761 f, Sangebef ifi III, 564. Der Meinung, er muffe Der IVte Reifen,

Der Dritte fen aber Jtöntg «BalbcmarS II. ©o&n , ber auaj wirfIii) bei 3etrge*

noflen Waldemarus tertius $etft (III, 263.)$ Denn rote foU flcl> ein Knnalifl

in ber Mrbt Reifen? KUein biefcr SBalbemar &at nie baß öte^t ber ©elbjrre*

gierung erlangt, »eil er, obroofyl fä>n geroäblter unb gefrönter JConig , bei

feines ®ater& Sebcn ftarb, ber biefeS 0tec^t befap. ©er ©äjIeSroiger SBalbe«

mar fyatte biefeS 9teä)t nad) bem bamaltgen (Staatsrechte Des £önigreißeS burä)

SBafyL nad) bcföroorener i>anbfefte erlangt, unb warb nur an ber Ausübung

Deffelbcn burdfr feine SWinberjäljrigfeit t>crl)1nbcrt» — ©ie neueren £aupt»erfe

über bie 9tegierungSgeföiä)te Des eierten SBalbemar ftnb : £anS ©ramS $or*

bebringer til Jtong SBalbemarS ÄriftofferfenS $>iftorie im 4ten ®be ber ©a>rif*

ten ber Jtopen^ ©efetlfa* b, «Biffenfajaften (er ift geneigt, ben Äonig SBalb. V,

SU nennen)» «8. * $ein$e , biploraatifaje ®efa}id)te M ©änifd)en Jtomgft

SBalbemar DI., <5fcriftop$er II. ©o^nS» 2eipj. 1781. ©er XUIte ©anb »on

(Su^ms @efd)id)te, 876 ©eiten, ganj biefem Könige gewibmet, erfd)ien 1826/

von Stoerup herausgegeben.
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feine ÜEBafManbfejie, SSergeffen unb SBcrgeben beS ®ef$ef>enen, otfc

gemeine 3t#$«nmg be$ &6nig$, Sieben bei feinem ©tanbe unb

in bem S^e^te $u galten, u>cld^e3 SSater unb S3<m>dter bejtdtigt

foaben, weiter nichts. 3" etwa* 9Rel)rerem mochte ftd& eine fold&e

JKtnber&abl in biefem 3uftonbe be$ Steides ,
weld&eS üon fcorne*

Im fein 2eben wieber beginnen mußte, nicfyt befugt fyaltem ®pa*

ttttyn bat bie ©elegenj)eit barin na$$ul)olen nicfct gefegt

' 2>er Äonig ging feinen^flillen Seg. 3wingenben SBerl^dte

ntffen unterwarf er fid), barum jene rafd^e Steife nadD ©djonett

3<uu 3* unb bie in *£>elfütgborg unterzeichnete förmliche Abtretung aller

ber ©ebtete jenfeitS be$ ÖrefunbS, audj) ber3nfel£t>een an@d&we*

ben 1
), bie im gleiten SKaße Äonig Magnus unb Sodann ten

SRilben beruhigte, boc^ für ©dnnemarf au$ bem ©runbe boppelt

fd^merjlid^ war, weil e§ feinen ßrjbifc^of jefct in Schweben fuctyen

mußte. 2>en SSrübern ^einrid^ unb 6lau$ räumte er gunen fogar

erblich em, auf ben gall nefjmlidfj, baß er feibfi feine erben hinter*

laffe; &u bem 2tllem machte er fkty bie 2>eutfd>en Seeftdbte, befon*
v

b«r§ bie 3Benbif<$en ©tdbte, burdf) gretyeitsbriefe geneigt 2>age*

gen war fein 2Cugenmercf auf ©eelanb unb bie umliegenben Snfeln

3a»u 17. gerietet, unb er gewann ben SMfdjof mm SfoeSfilbe, baß er ü)m

auf gwei 3al)re <5tabt unb ©<$loß Äopenbagen einräumte*)*

Überhaupt erwieS bie ©eeldnbiffye ©eijilicf)feit tf<$ ü)tn geneigt,

jebe Äird&e gab einen Äeld& f)er, bamtt er SBorbingborg txm So*
•

1) ©er oerbienfroolle , nur oft eifrige, feitbem oerftorbene, $abn cr=

flärt in Der oben (©. 478. Sfiote 20 angeführten ttbljanblung bie Urfunbe bc$

£>elfmgborgcr Sractateö oom 3. San. 1341 für unäßt unb oerftebt ben ganzen

»ertrag nur oon einer tfnerfennung ber yfanbreebte M Magnus. £>ie Ur*

funbc füll von ben ©(bmeben im pebse^nten ^abrbunbert gefibmiebet fetm. 3fl>

lein £etmar, ber fein e<bn>cbe war unb im oterjebnten 3al)rl)unbert f<brieb,

ftimmt ganj mit bem Snbalt ber Urfunbc überein , 1 , 249. „$n ber tqb Ut

be oan benemarten bat lanb to febonen benne toningbe »an fioebcn oor eine

fummen gbubcS, mit egbenbome unbe mit aUer Ortzeit erotlifen bt)

ber fronen to froeben to bltoenbe." — ©ctrnar crsäljlt baö jum

Sabre 1340, in weißem bie Unterbanblung geführt mürbe.

2) ©ubm XIII, 26. 23alb, 15. 3uiu, liep ber »ifibof gegen gebörige

eißerbeit ft<b aueb jeine SScrvfänbung oou Jtopenbagcn unb ber 3nfel Kmaf an

ben äönig gefallen (<25. 30)* Xber aua> Äonig Magnus battc *pfanbrc$t an

Jto^enbagen ermorben^ maö ju bcö ÄönigS fünften ^ier gcfajab, mupte ibm

mißfallen.
,
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fyann bem SÄilben löfen fonne* ©nen Dermin trug er wirfltcty an

©raf Statin ob, ba er aber mit bem ^weiten jurütfblieb, fo bat*

te er fein ©elb^erloren 1
)* ©ein 9Zd$|te0 mußte freiließ fei>n,

bie ä3remifd&en unb S3ranbenburgif<#en ©öibner abjulobnen, unb

btefe trugen am 6nbe bie $eld)e fcu gemeinem ©ebrauc^e ba^on*

Sefet warf er feine 2Cugen auf Äallunbborg, ob biefe gejiuug ftd)

ni#t burd^ einen ©ewaltffricfc bem £aufe Änub Dorfes abgewin*

nen Keße* 2Cber er war mcfct ber allein wac&e ; bie gemeinfd&aft*

licfje ©a$e vereinigte bie £3eftger öon gunen mit ber $er#>ginn

Sngeburg. Äaum fyatte SBatbemar bie ^Belagerung üon jtaüunb?

borg eröffnet, atö ©raf #cinric£ erfd&ien, mit wenig großen ©$if*

fen bie Ümgtigc glotte eroberte, (anbete unb, wn bem 2fa3falle

ber SSefafeung unterjiüfct, turd& eine oölltge Sfteberlage ber geinbe

ffd& ben (Sf)rennamen be$ ©fernen gewann* ©djnell t>erg(icfc ffdfr

ber Jtinig unb flanb ab* ©leicfc aber erneute er feinen Angriff, 1342*

«IS eine ^Bewegung in Sütlanb ben ©rafen ^>etnrtd^ biefe$ 2Öege$

50g* *g>ier
/ wo ber SJeftfc oon 8anb unb ©d&(6jfern ft<$ $wifd)en

nod& ni$t abgezogenen $ol|ieinern unb ben nur tbeilweife in S3e*

tffe getretenen ^erjoglic^en teilte, be$ ÄonigS norblic&eS Revier

faum in grage fam, Ratten bie Reiben beS gemeinen SDtanne* il>r

5tußer(ieS erreicht* 9iiel§ (Sbbefen trat an bie ©pifce ber ^Bauern.

&lüdlid) in Vereitelung eines neuen gefhmgSbaueS ber ^olffeiner,

wagte er fidfr an bie Belagerung t>on ©fanberborg* Ski ersten

©raf #einrid& t>on günen l)er jum (Sntfafce , bie SBefafeung fam

burd) einen 2Cu§fall tym entgegen , unb in einem blutigen treffen

verlor 9Ziete ßbbefen ©ieg unb fiebern Sföit il>m fielen jwei SBrü* 9to*. 2*

ber unb mefjr ate 2200 Danen, bie ©ieger legten bie 2eid)en ber

SRorber ibre§ £er$og§ auf's 9tab 2
)* 'Denn mit 9ftel$ ßbbefen unb

feinen Sfjatgenoffen fyatte ©erbarbö $au§ nie grieben gefcf)lof[en,

vielmehr fte auSbrucfli<$ fdfjon im ©panbauer Vergleiche vom ©d&us

fce be$ Königes aufgenommen* ©eine erben jagten in ber golge

(1551) 500 SRarf £ubifö S5uße an ©raf ©erwarte ©6l)ne;

1) £>etmar I, 250.

2) 3n ben 3^atfa$ett folge i# bem Detmar , nufct in ber 3eitre^nung»

©r fefct bie SSegebm^eit in baö 3Mr 1340* Iber #Mtfelb imb befonbere bie

$lei<foetttge <5(jrontf Langeb. VI, 542. jeugen für 1342*

»
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£tritfetb faf) bfe Quittung, bie biefe baruber aufteilten 1
)* 2>qp

Sütifd&e 5trieg Jjatte SÖSalbemar ju einem jweiten Skrfud&e auf Äak
limbborg ermutigt JDie$mal tarn ber bebrdngtfh^erjoginnÄo*

mg SßägnuS, fonfl fem jdrtKc^er ©of)n r ju £ülfe, unb fo war

flatt be$ erfefynten 9>lafee§ nur ein Ärteg mefyr bie gofge, unb ein

W<9 / bn btftm SSermeitomg ©dnnemarf ein fernerjlid&eS gtyfet

gebraut fyatte. 3nbef fam il)m t>on ben #aiftburgern unb Sube*

1545, cfern SBeifltonb, welche wegen ^lünberungen, bie fte an $anbel$s

gutem burdf) Sanb* unb ©eeraub ber $ol|teiner erlitten, gegen

©erfyarbS ©iljne bie SSaffen ergriffen, wa§ ber Äaifer f)öd&lic$

billigte unb tynen bur$ feinen ©o^n, ben SRarfgrafen, £ülfe

ton Söaiern unb ©d&waben fd&affte, unter bcS ©c&wdbifdjen 9^it-

ter$ gtiebric^S t>on Soeben 2Cnfuf)rung, bet früher SBalbemarn auf

©eetanb gute 2)ienjle geleijiet, jefet aber bur# ganj $olfietn bt$

tnbeniödnifc&enffialbplünbernb brang, unbfcernacty, alSÜÄagmtf

bie SBaaren ber ©tdbte in feinen Steigen mit S3efd)lag belegte,

tfyre Äaufleute anfielt, ebenfo raf$ an ©c$onen$ Äufle ersten

unb bort, e§ war gerabe bie3eit be$#eering§fange$, eineSKenge

©dfjweben, #olfteiner unb 35dnen au§ gunen gefangen na&m unb

nad) Sübe(f braute 2)a fefetc fid> SRagnuS lieber mit ben ©tdb*

Ko*. 18.ten &u gewohnten SSerfydltniffen, fcfylojj auc$ grieben mit jtfinig

SBalbemar. SBir burfen fügli$ ben ©d&webiföen ©d&riftftellern

glauben, welche un$ urfunblid^ berieten, SBalbemar &abe bei bie*

fem Enlaffe nic&t allein bie Trennung t>on ©c&onen, $aHanb,

S5le!ingen, 2t)jierunb ber 3nfel#öeen üom 2)dnifd^en, jefctburd}

ben&refunb begrdnjtenSReic^e auf's Ütteue anerfannt, fon^ern au$

jugeftanben, baß ba$ auf bem SBege beS SSerfaufS für 49,000

9Äarf 6&Unifd) gefd)ef)en fep; auf jebe 2Cnta)tung btefeS 2totrage$

i>on ©eiten beS SSerjid^tenben fep fdjwere-Suße unb Äird^enbann

gefegt unb fäliefjltd) ausgemacht, baß jeber fünftige Ä5nig t^n

1) $»ttfelb, 469.

2) £>ie ©eföttfcte mit ber #ofkte-bei 3e$ann ü. ÄBintert&ur (Eccard. I,

1913.) feilte <3u^m XIII, 67. niojt bebten. Offenbar btett ber äBerfaffer

(Scfcroeben no<b für ein fceibmföeö 2anb \ in ber 3frt, wie ber 3c^anniter*£)rbenß*

SKeifter ton 9tyobu& am 25. Euauft 1347 an bie SrbenS * prioren in ©anne*

marf , Starten
,
Norwegen unb @<b»eben f^rieb , ald ob baß wer 0tei$e „ait

ben (Snben ber SBelt" niren. Cod. diplom. del Ordiae Gerosolimitano

Lucca 1737. p. 90. bei 6n^m XIII, 177,
9 t
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£>dmtetttarf bor bet 2Baf>l auf He @rf&llung btefe§ SJertrageS t>er*

pflichtet werben foüe *) SBalbemar war nid&t ber SKamt, bie »er*

ftdrfung irgenb einer 3ufage $u verweigern , beren S5rud> er nod>

nicfjt an ber 3eit fanb, fo bart er e$ audj) empfunben baben wirb,

baß feine SMföofe unb 9>rdlaten nun in'S 2Cu$lanb $ur großen ©9*

nobe na$ #elftngborg (1345) gingen. SSiel locfenber war e$, ben

©$luß be$ 3abre§ bur$ einen SBerfud> auf ©d)loß Äorfoer ju £cc. 31.

fronen. 2)er ©treicfc mtSlang burcf> bie Untreue eines SBoten, unb

bie #olfteiner, bie faum ft$ im greien mebr t>or bem bewaffneten

„ ©eeldnbifd&en ffiauer Miefen laffen burften, beteten um fo ar#

wobniföer ibre gefhmgen; allein baö ndd&ffe 3abr braute bo$ 1345.

galjler mit bem ©c^loffe 9tyfi6ping burefc frieblic&e ßinlofung von

©fcaf Sobann ein, unb ein großer ©ewtnn war, baß @lau$ Sem*

bef au$ ber ©rafen 2)ienffen in bie f6niglic^en als 9Rarföaü trat.

£)a$ fdjaffte in Sutlanb &uerfi fefien guß; benn felbfi baß £er*

joginnSngeburg enblfcty Äallunbborg rdumte, war fo wichtig niefct, 1344.

als baß bie 9?orbfriefeft (ÄfinigSfriefen), bie feit tnerjebn Sabren

feine ©c^afcung bejablt batten , ft$ jefet gefölagen jum 3iele leg*

ten, ÄriegSbienfl unb ©c^afeung t>erfpra<#en. SSon bem JRed&te ber

©rafen über fte, burc$ ben Äieler grieben (© 475.) erworben,

war bie $ebe ni$t mebr 2
). 9lac§gerabe wrlobnte e$ ftd) fdjon,

mit ber ärone gufammen^u galten
/

&umal au# biefelbe 3eit ibr

einen örben braute, Gbrijlopb gebeißen, beffen ©eburt bem Srb*

rechte ber ©rafen auf gunen plofcücty ein Cnbe machte, ifjren

S3eftfc auf eine9)fanbföaft fturuefbrachte. #arte©$ldge für ©er*

barbS ©6bne, bie nun no$ überbieö fcernabmen, ^>erjog SBal*

bemar fep gut greunb mit feinem f6nigli$en ©djwager gewor*

ben , b<*be tbm im griefenfriege nüfclicben SSetflanb geleijlet unb

eben fep in einer 3ufammenfunft $u SBeife (2Bebel) bet engjle 1345.

greuübftyaftSüertrag gefd&lojfen , ber |>er$og babe gelobt, bem £6* 27.

nige, feinen ßinbern unb feiner Äoniginn treu unb gewärtig in je*

ber 9lot& ju fepn, gleichwie ft$ felber, babe auf ben gall, baß

1) »ei SRcfienhtf, ©conbiaTom.XII, 180. »gl. 6ufaiXin, 76—78.

34/000 SRarf werten al§ bem ©rafen Sofcann bejaht geregnet, 7000 als für

Jtopenbagen ausgegeben, 8000 al6 bar bejaht« 3^n will 8.381. au#

biefe Abtretung nur für eine, t# weif nufrt »ie, bebingte gelten laffen.

2) ?Ki*elfen , SforbfrieManb. 6. 544 f. 642 f.
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crtoorbem Äinige jietbe, ?anbunb ©ohne, ©chWffer, Untertha*

nen unb SSafaUen , biö jut SRfinbigfeit ber ©6f>ne unter be§ $6*

nig$ Schüfe gejtellt; beibe Äf)ette Ritten bcn Vertrag mit ffirperlt*

c^em (Sibe bekräftigt. £)ie ©rafen betrachteten ben $erjog t>on

1346» btefem TCugenbltcfe als bunbe8bru<hig ; tm3>abtM346luben fte ihn

ju ftch nac^ gönen $ur 3agb, nahmen it)n barauf gefangen unb

gelten ihn ju SJtyborg in Verwahrung. 2)er &6nig lieg ba§ ru*

hen, feft entfc^loflen wie er war, enblich eimtial bem ©rafen So*

hann &um fttofce $err t>on ©eelanb unb feinen 3>nfeln »erben.

@r felber übernahm ben ©eeldnbifchen Ärieg, gewann ßörf6er,

berannte ÜEBorbingborg , feinen ©rofien fehtefte er mit ber glotte

nach Sollanb. ©raf Sobann feines 3$eft eilte mit einer glorte

jum Grntfafce \>on 2Borbingborg ; ba trat ÄSntg 3Ragnu§ in'S 9Rtt*

TCug* 23, tet , (Hftete ben Vergleich
,

baß ©raf 3obann ffiorbingborg unb

gollanb für 8000 fföarf 66amfth bem Äfouge ubergebe. SBon

nun an war ©eelanb ber Pfeiler be$ Meiches. 9Ran fah oon bort

hell genug ba§ verlorene ©cfjonen liegen. SBalbemar aber &et*

weilte mebrentbeilS auf SBorbingborg.

©ein fcharfer JBlicf in'S Seben fehlte ihn \>ox ber ©efahr ge*

banfenloö »erfolgter gefchichtticher ©rtnnerungen, bie inbiefem ©ifee

ber alten SBalbemare einen Schwächeren leidet hätten beruefen f6n«

nen. Um ganj v£err in fdnem #aufe $u feyn, verkaufte er ba$

lefete £>enftnal ber alten «jfcrrlichfeit, fein (Sftblanb an ben 2)eut*

fchen Dtben. @r ging felber ein ?)aar SM t>trr , Don £übecf au$

ju©chiffe, imSabre 1346 war2flle§ inSRarienburg perffinlich ab«

getban, bie 3öhfongen würben ba$ n<Schfte Sahr abgeleitet. Jur

rin auf bie Sange gar fdjjwer ju bebauptenbeS, vielfach bebrobteS,

t>erein$elte§, entlegenes üöeftfetbum trug er hochfl nothige I9,ooo

SRarf 0 törbtgeS ©ilberS bamm, unb aufüerbem wa$ er bie ©ee*

len*@eltgfeit feinet lieben 83ruber§ Ctto nannte, ber nun/ jlatt

1) lihras, was #t>irfefo $funb überißt $ ©tarn aber ®.46 bemerft, U$
libra in SDiplomen bc$ 14ten 3at)rf)unbert& nur bie SDtorr

1

ober ba& fcalbc^pfuzti)

ju bedeuten pflege. SÖlarfgraf Subrotg ton ©ranbenburg erhielt auferbem

6000 Stffart für bie ©üter , mei^e bie SÄitgtft feiner ©emafylinn auemari&tcn.

Jtaifer Subroig betätigte ben SSerfouf $u ftranffurt 20. ©ept. 1346 auf En*

l)ültcn be» $o$meifUrS £etnri# SuSmcr. jDer ^abft t^at ein ©ieia>c§ am &
^cbr. 13i48.
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ritte weltftye 9ta$ftfmmenftyaft ntit broljenben 3Cnfprfa$ett ju

grünten, jt$ bem £)rben für immer wrmdbtte, tnbem er tym @jtf)*

lanb, baS nun iDttoS (Srbtyett beißen mußte, al$ ÜKitgift jubrac^te»

@S fep fo gut wie gefdjenft, fdpieb ber £6nig bem $ab|ie. 2Cbet

SBalbemarS burd)bringenber 33litf haftete bod) am Söorgrunbe nur

ber 3eiten; feiner aufblübenben Äinberfdjaar wrtrauenb, beföltc^

ft>n feine Vftmtng ,
baß et mit biefer (Sinfdbelung ben gebenSfa*

ben t>om alten 9Rann6jtamme be$ ©t>enb (Sfiritbfon burcfyfdjneibe,

no# weniger freiließ, baß eben bamit jefet fcfyon bie große Söereini*

gung ber Weiche be$ Horben« fu$ au* ber gerne vorbereite-

(Sine f(eine 3wifd>enäeit ber innern SRube war gefommem

©raf Sobann, f$M altemb, war mjt ©elb abgefunben, ber $er*

$og faß gefangen in 9tyborg, bis er fcerfprad), ben 33unb mit bem

Äontgc aufzubeben, bie Vertrage mit ben ©rafen ju ebren, worauf

er lo§fam (1347); ©raf #einric$ erwarb ftd> (5uropdifcf)en ßriegS*

rubm als SWitfdmpfer CrnglanbS in ber ©d&tacfyt bei @reff\), unb 1346.

ber Äonig wtlenbS war bebaut, feine biöber nur weltlichen 3we* *ug.26.

cfen geweibten SBaffen ju betligen. Um einen 3"g gegen bie beib*

nifd)en Sittbauer mitjumac^en, fam er (1346) $u fpdt; jefet wall*

fahrte er frieblid) in Begleitung ©dnifdjer unb ©eutfdjer 6t>elleute

jum beiligen ©rabe. $ier empftftg er am ©rabe 6f>rt(lt ben 9?it* 1347 *).

terfd)lag t>on ber £anb £erjog dnd)$ üon Saufen, unb tbat ein

©leid)e§ hierauf bem #erjog unb anbern tfnwefenben. SRerfwür*

big aber, baßbem JC6nigebiefe beiltge 9Wfe einen 33ann twm ^abfte

Wg, weil er fie obne SBorwiffen beS t>ctttQen S3ater§ unternom*

men. ©er SBann inbeß warb balb wieber gel6§t unb Ä6nig

gnuS erbielt grlaubniß t>on 9tom , mit einem ©efolge von fjunbert

9)erfonen ein ®letcf>e§ $u tbun*). « .'.''< - •
-

Sefet warb baS 2Berf mit günen angegriffen. 2>er Derftdrf*

ten ©elbfraft fam anberweitige Vorbereitung $u #ulfe. ©eit ein

1) Diefcß Satyr, n>el<fc<* bie au§ge$ei<&nete Gfyronif, Langeb. IV, 525

giebt, f^eint mir, wenn 2Ue$ erwäge, fcfbjuftcbcn , mc&t 1345, weites

©utym annimmt SD.ie 9iad)ri<fct ober, buf er am 22. 3ul. 1346 in Serufalem

geroefeu feg , beftefct fließt mit ber (Sfyre ber Jtdniginn #elroig , bie um ben

i. Epril 1347 eine Softer gebor, ©utym XIII, 176.

2) £>ic Stellen bei 33jc*iu& in ben TCnnolcn unb ©ponbanuS in fetner ftort»

feftung be§ ©aroniu* giebt ©ram ©. 24* eonft r>gl. ©u^m B. 185.
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9>aar 3«r)rett laß ©raf #etnrt<$ mit SKefcrern t>on feinem 2fteX in

gefcbe, bie Rotten im ©üben t>on £ol|lein fefie ©d&löjfer inne, Don

wo au$ fte bem frieblid&en SSetfe^r, befonberS ber Hamburger unb

unb£übecfer, unfqglid&en ©traben zufügten, eines ^ieß (Stege, nid)t

n>ett t>on £)lbe$loe, ba$ be^errf^te bie Alfter, geborte $ennife

«gmmmerSbüttel* 2)er Wegertfc&e ©raf fcatte meiere biefer ©d&(6f*

fer mit #ülfe ber ©tdbte gebrochen, ©tege f)ielt ftd& unb Äonig

Sßalbemaf fonnte beffer ni$t bie ©efangenfdjjaft feines ©#wager$

tacken, als wenn er bem ©ctyloffe ju #ülfe fam, e$ entfette» 2>et

33erfud> mißlang nun jwar, aber e$ gelang bem £6nige, burdfc tu

nen Vertrag bem Hennefe 500ö SRarf I6tl)ige$ ©ilberS für fein

©djlof, bae> gefdf)leift »erben foll, unb freien 2Cb^ug mit SBeib unb

Äinb au§ bem fianbe, ba$ er für immer räumt, ju fiebern. £ur#
biefen Vertrag bricht er ftd& bie SSafcn $ur Erwerbung günenS.

1348» 2)er Äonig fcerföaffi ben ©rafen ©tege, welches bie#ummer$*

3Wi .22. büttter Stotte räumen foll, bafür lajfen jene 5000 9Rarf lot&ig üon

ber spfanbfumme wn 4l,ooo 9Rarf, wofür günen fyafttt, fcfjwin*

ben, für anbere 5000 tritt tynen ber Aonig ©runbfiücfe im $er*

jogtbum »on entfprec^enben ginfünften ab, nodj anbere 5000 b&

%a\)lt er bar u* f. w. gür 2tlle§ ba$ fommt mit bem ©cr)loffe 9?^

borg bie^dlfte t»on günen fd&ulbenfrei in be$A6nig$ $dnbe, benn

was bie ©rafen etwa bort t*er£fdnbet &aben, follen fte $ut»or frei

machen. 25ie £>eutföen, welche ft$ wiberrecr)tlid) in ben SBeftfc

t>on ©ütern gefegt fyaben, muffen biefe in be$ ÄonigS Zntytile

gleich na$ ber grnbte räumen; will Semanb tynen ifjre ©ebdube

abfaufen, fo mag baS gefc^e^en, ober fte m6gen fte abbrechen*

. 2Cber ber SSertrag griff au$ fc&on auf bie rubere £dlfte t»on günen,

mit ben ©djlöffern ^in^gaffel unb £>rfel über, beren SSefjauptung

mit föniglicfc)en 9?ed)ten bei ben Saaten ber ©ewalt, bie f)ter ges

fd&efyen, unter pm jefcigen UmjJänben ben 9)fanbinf)abern felber be*

- benfli$ föeinen mochte. g$ müffen erstaunlich öiele 9)rwatred&te

gefränft worben fepn, bie nun, ba ein gefefclid&er 3u|tanb jurücf^

febrte, ftdj> geltenb machen tonnten, ba bie ©rafen ftdf) folgenbe

2Clternatiöe gefallen lajfen, über bie fte bi§ jum SEage unfern lies

Ben grauen ibre gntföeibung abzugeben tyabem gntwebet fte laf*

fen bie 2)eutfcr)en in tyret #älfte wohnen, fo baß ber Äontg bte

©Tagung t)on ben ©ütern berfelben unb überhaupt fo Diel bejie&t,
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als et wm feiner $&tftt bet Snfel jdbtli# ergebt, obet aber bie

2>eutf$en in tytet#dlfte bejahen bem Einige feine ©c^afcung, ba*

fut aber laffen bie ©tafen ftd) jdbtlicb 1500 SRatf am $auptjtuble

fütjen, 'bis ganj gunen eingelöst i|t 3m lefetern gaüe will ber
v

Äinig bafur forgen, baß alle 2Cnfimid&e t>on ©eifilteben unb ?aien

un&erfolgt bleiben, SBollen bie ©tafen aber t'bren ganzen 2(ntbei(

fcerjicfyten, fo jablt ber Äonig innert jdbrlicfy 3000 SRarf &om

#auptjluble ab, unb bie £>eutfd)en bleiben bis fommenbe gafien

»obnem 2tHe grdflic&cn Seeleute unb SBögte foüen frei tum

»etantwottlic^feit für 20leS, waS fte bis auf biefen Sag auf

günen begangen böben, fepn. S3on ber anbern ©cite abet follen

bie ©rafen bafür baften, baß bie ©eutföen ©runbbeftfcer nid)t fort«

fabten, ibre Untergebörigen mit ©c&afcungen ju belegen, ba biefe fonjl

in ber 3wifcbenjeit $u ©runbe geben fönnten l
)« — 6ine anbete

SDrbnung bet 2)inge b<*tte aud) in günen begonnen* ©in S3eta

fueb bet 2)eutfd)en ©eijilid&en, bie SBabl beS ÄifcbofS t>on ©benfe

ju beftimmen, miSlang. Sa|j#einricb ber ©ferne, naebbem et

vom SBelttubme gefojlet, nun twllenbS als gelbberr in Magnus

SMenjie trat, mit ben Muffen friegte, feinem $ol|lein ganj ben

SRucfen roanbte, wirb aueb baS ©eine getban bäben. Sn ibn

war t>om väterlichen ©eifie bloß bie friegeriföe Ätaft uberge*

gangen» >

9?acb fo großen Verrichtungen fonnte SBalbemar bet ©eeldn* 4349,

bifeben £anbeSt>erfammlung $u $ingfteb fagen, et bflbe 30,000 3an,

SRarf lotbigeS ©Ubers, t>om Sanbe aufgebraßt, fut bie ©nlöfung

t>on fefien ©cfyliffetn üerroenbet unb 10,000 auS eigenen Mitteln

jugefcfyojfen*); wer gegen ©jungen $u folgen 3n>ecfen etwas

einjuroenben ftnbe, möge nut auftreten, darauf warb nacb lan*

get 3eit ein alTgemeineS Parlament roieber gehalten unb jrcar $u «Kai 3*

1) SDtefer $oä)n>i<bttge ©ertrag , ju ftebbegaarb (9tebbe) auf ©eelanb , om
Spaden * 9Kagbalenen £age 1348 geföloffen, finbet fi<b ©anifcb bei £t>itfelb,

496— 98., im Satetmfäjen Original in ^>ein^e'& \fttel. 9Ragajtn I, 105— 8.,

»elcbcfc iä> wegen mannet ©(broiertgraten bebaure gerabe jefct nid)t «ieber oer*

<j(et<ben ju fönnen. SEBegcn ©tege (an ©tege auf Wlkn ifl ^ier nia>t ju benfen)

oben ©. 496. unb j>gt. ©ubra XIII, 165. 178 ff» 191.

2) Langebek VI, 526. ©od) ©gl. 4>K>itfelb 498, ber ni<bt marcas auri

puri, fonbern gewiß rübtig SRorf ©ilberö ^at<

©abtmann ©efä. p. JOännemarf I. 32
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8toe$filbe; typ würben große ©jungen t>on allen ©tdnbe»

übernommen, He für ba$ 2»al m'c&t bloß für innliinbtWe 3wecfe

beflimmt waren 1
)»

dt war bte 3eit, ba nad> bem Stöbe Äaifer JhtbwtgS beSSBat*

tut bte gebbe &wtWen ben 2Btttel$bac$em unb bem fiuremburget

fbrtbauerten , jene Äarl bem Sterten einen ©egenf6nig an ®ün*

fl&ern üon ©cfywarjburg gaben, tiefet &axl 2ubwig bem S3ranben*

burger einen ©egenmarfgrafen an tem fogenannten fallen SBalbe*

mar aufteilte »). fotbwig (>atte über bte 9Rarf SBranbenburg etwa«

beffer als bte £olfteiner mit günen, aber ofjne Siebe gefaltet

211$ bie SRdrfer nun ben ©rete erblicften, ber ftd^ für ibren tobt?

geglaubten $errn au§ bem alten Stamme ber Änbalter gab, unb

t>on ben eignen ©tamnwettern, fielen gürfien be$ SW^eS , ja toon

Äatfer Äarl felber anerfarmt war, fielen ftetbm *>on ganzem #erjen

ju; 8ubwig toerlor faft fein ganjeS 2anb. Ä6nig Söalbemar t>er*

banfte ben 2Bittel3bad)ern 2llle§, bem ^atfer feine erfie ritterliche

(grjiebung unb SMlbung ju ben ©efödften, bem ©c^wager perfÄn*

lid& feine ßrone. 2(ud) ba$ mußte ibn reiben, baß bie SWecflen*

burgiWen Surften, jenes oft erwähnten £einrW t>on üKecflenburg

©ibne, unb #erjog Sarnim t>on Stettin, gürji t>on Stögen, ni$t

allein gegen 2Btttel§bacb 9>artt)ei nahmen, fonbern aud& ibren &>bn

gleich Won einbogen, inbem fte fid^ t>on Äaifer Äarl ju unmittel*

baren 9teW$fütfIen erbeben ließen, ofyne SRücffWt, wie er wenig*

ftenS annahm, auf bie Sebnrectyte ber 2)dniWen Ärone, bie bodj) in

ÄbfWt &ügen$ unb ber <Qtat>t unb £errföaft S?oflocf un$weifel*

baft waren 3
). 2)er £6nig lanbete auf ber Snfel ?)5el *>or 2Bfe*

mar, üerbeerte fte> 50g bann rafd) bürety ba8 9Recflenburgtfcbe,

nabm ©targarb, warb inbeß l>ter *>on ben SRecflenburgern einge*

Wlojfem 2)a nun ber SBerftW, i&n ju entfefcen, eine 9tieberlage

1) Langebek I, 307.

2) ©a ein QRann x>on ©tenjelS fritif^cr ©#ärfe , ber bte 6a$e %um <$e«

genftonbe einer eigenen Unterfucbung gemalt &at, fte für nodj nufct fpru^reif

erflärt, fo barf id> mid> oollenbd babet beruhigen. ©tenjel, ®ef4>» be* $reu^

etao», bei beeren unb Ufert I, 120. äetmar I, 267. 274. fpri$t mit ote*

lern (Stfer gegen bie td^eit.

- 3) 3n bem 2Redtienburgiföen Sefcnbriefe ift über unter ben ©tÄbten btft

fcanbe* moftotf m*t mit aufgeführt. eu*m XHI, 196. 192.

\
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ber 2Bitteteba<$et nad& jt# jog, fo blieb bem Könige, bet mbefl

feinen 2tbjug bewirft batte, nic^t 2tnbere$ übrig, als feine SunbeS*

genoffen in ber 2Rarf aufoufucben. <5r ging na# ^Berlin unb bot

bier um fo mebr bie #anb jum ©tillfhmbe, al$ fc^on gebetme

©dritte $um allgemeinen grieben gegeben waren* Sie 9>olitif 1350.

ließ ben ©egenfönig unb ben ©egengrafen fallen. 2Bittel$bac$

mußte bie £)berlaufifc unb bie Sföecflenburgifcben iefynfyotyitm mif*

fen, bie ©tabt Kojioc! entfd)ulbigte ftd) fcfjriftlid) bei'm Äönige,

unb am @nbe trug ber äonig, ber jum Äaifer nad) $Prag ritt, nod£

alö 2Cner!emumg feiner bem SRomifcben $eid>e geleiteten unb no# .

jii leiflenben 2)ienffe ein ©eföcnf fron i 6,000 Sföarf litbigeS ©ifc

berS bafron, für beffen 3ablung ibm einflwetlen bie jdbrlictye %b*

gäbe fron 1200 ©olbgülben frerpfdnbet wirb, welche bie ©tabt 2fe ftefor. 19.

berf an äaifer unb 9?eid> ju entricbten bat »). 2)a nun tiefe 2lb*

gäbe front frerftorbenen Äaifer ?ubwig an feinen ©obn ben SDtorf*

grafen überlaffen war, ber fte fogar weiter frerpfdnbet batte, fo

war e$ ber SDJarfgraf, ber auf biefem 2Bege ben Äonig SBalbemar

wegen feiner ßriegSunfoflen entfdjdbigte* S3eibe Sbette erwar-

ten aber SBalbemarn jum ©cbiebSricbter bei allen etwa ffinftig SKfrj 2.

jwifdjen tfjnen frorfommenben ©treitigfeiten.

©0 wenig e§ nun audfj mit bem tbatigen ©inne beg ?ebn8*

frerbdltmffeS jiimmt, in S3ejug auf biefelben ©ebiete &uglei$ ben

Äaifer unb ben Ü6nig frön Jödnnemarf jum bellen &bn$berrn ju

baben 2
), fo ift e$ bennod& wabr: ber £er$og ^Barnim fubr forf/

benÄönig feinen £errn ju beißen, unb bie ©ebrüber %lbxed)t unb

Sobann ,
|>erjoge fron SKecflenburg

, Herren &u ©targarb unb '

9toflocf, erbieten ftd&, ©tabt unb 8anb $o|iocf unb 2CÜeö, was fte

fonji fron 2)dnnemarf b<*ben, from Äonige, fobalb er ff« auffor* -

bert, ju ?eben ju empfangen, auefc ibm für 9Sofio<f mit funfjig £el*

1) SMe Urftmbc bei ©ram, ftorbebwnger ict 210.

2) SRit 9ted>t fagt ©ebroarfc, $omm, unb Olüg. &&n$&tftorte @t 396.

„>Da nun bie ^ontmerfd^en £er$oge ben Jlönig nüfct anber» alß von wegen be&

gürfienttyumbe (Rügen , für einen Seljns&errn ernennen tonnten : fie aber biefeö

por 2 3<*bren fd>on oon bem Jtaofer (§arl IV. ju 2cbn genommen, unb bie

Sföecflenburgifdjen Herren im nädjfaorfyerge&enben Zafyx »on bem JCai)fer gleich*

fttUft belehnet, aud) anbet) alö ^er^oge ju be& 9tönu dtet^g SSafoUen aufge*

noramen morben maren s fo muf i$ gefielen , ba^ icb mi$ in biefe miber ein*

anber tauffenbe ©ele|)nungen ni^t re^t gu fmben »eip/'

32*
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wen, bem#erfommen gemdg, &u Wetten» 8efetere3 gefdjatj auf

tKnlaß eine* »erlibniffeS, weites gmtften .^erjog 2(lbrec$t$

SRat & ©obne #einric$ unb beS £6nig6 Softer Margareta mahntet,

unb, ba Margareta batb barauf ftarb, in S3e$ug auf beten ©d&wes

Set 23» jler Sngeburg erneuert warb 1
)» -£>ie Söerabrebung lautete, man

wolle bie Äinber, HS fte &u reifen Sauren fommen, tauften, bie

SPrinjefftnn foll bei ber #erjoginn, ber junge #einrid) in Sannes

marf erjogen werben. £er $erjog war fo eifrig in ber greunb*

föaft, baf er Derftrad), bem Äönige ju allen ben Don ÄSnig Gl)«-

ftopl) unb (Sri# ÜRenDeb befefienen 2Benbifc^en ©ebieten wieber ju

Derbelfen , unb il)m ju bienen gegen Sebermann , nur gegen ben

5Caifer nid)t unb triebt jenfettS be$ 2buringer SBalbeS. 2tud) ge*

jjojji er in ben bauernben 9)tf$l)elKgfeiten mit ben ^Pommerfcben"

Herren berS3egun|!igunö beSäonigS fo febr, ba$ bie $)ommerf$en

fid) beeilten , baS früher genebmigte ©$ieb$amt beS ÄönigS wie*

bet aufoufunbigen (1351).

2)amal$ wutbete fc^cn in 2)dnnematf unb im ganjen 9?or*

ben, unb wo im SBelttbeil nid&t? jene Derbeerenbe $efl, Don ber

alle @ef#id)t§büd)er aller Staaten reben. 3n 2)dnnemarf bradj

ber biefe ober fd)war$e £ob, blatte £ob ber granjofen, beren mor-
bleu tl)n nod) jefct Derwittifd&t, im Sabre 1548 au§ unb erreichte

unter ©türm unb ßrbbeben (1349) im Sabre 1350 ben bellen

©rab feiner ©tdrfe. ©ie fctm Don 3>ald|lina nad) Julien, Don ba

ging if)r norbwefllidjer 3ug nad) granfretd) unb (Snglanb, Don biet

natfr glanbem, Don ba nad) Norwegen, bann weiter na$ ©d)wes

ben unb griff hierauf juerfi Sutlanb an. 2)amal$ fab grau Snge*

bürg jwei ©obne tferben, bie fte bem Änub 9)orfe geboren. 2>te

^efl fiel juerjl bie Äinber, bann bat? mittlere 2llter an, warf $u*

lefct bie ©neife uieber. Wlan meinte, baß in ÄdnnemarJ ber britte

EbdlberSSeDölferung ibr£>pfer geworben fct>, unb|>Ditfelb gtebt

bem &lauben SRaum, Diele S)6rfer fe^en fettbem Derfcbwunben,

Diele Äcfergrunbe obe geblieben* ÄUein wie Diel mebrere wirb man
feitbem urbar gemalt baben! SSon ben SKiffetbaten, womit bte

______________ t

1) ©er Jt6nig ftetlte bereit« am 19. ttprtl einen »rief in SarbuuS au$,

gebruett bei Sangebef VI, 499. 3d> bemerFe ba& mit ©ubm XIII , 226. gegen

©ram unb £ein$e (@. 121. 123.), »ela>e annehmen, er fet) na<b SWünd)en ge*

dangen unb erft im Setober naa) ©ännemarf jurüefgefe^rt.
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gequälte ÜJfenf^ctt tf>re Setben blinbling§ x&fy, »on 3ubem>erfol*

gungen, t>on bem efetyaften ©tauet ber glagellanten hernimmt

man in 2>dnnemarf ni$t$. £>te glagellanten wies Sübecf t>on

feinen Zfyoxm $uxüd. $itT aber ftarben am SaurentiuStage 1350

in wer imb fcwanjtg ©tunben t>on einer 83e$per $ur anbern 2500

gRenföen l
).

£)b bie £anb ber ©eföid&tfd&reibung au$ t>on ben ©d&recfen

ber 3ett erlahmte? SRiemanb fagt un§, wie bie ©rafen e§ mit

tyrer $dlfte wn gunen gehalten ^aben wollten; wir feigen bloß,

baß ber &onig am gnbe ©ewalt gebraust fyat. „Sex Äönig übe*

jiebt gunen unb Sitlanb l 550", fpri#t ein 3eitgenoffe 2
), unb ©pd*

tere melben, baß in biefem Sabre bie ©eutfcfyen auS Sdnnemarf

weisen mußten 3
). 35a§ ift aber $u Diel gefaxt, fogar in S3e$ug

auf gunen ju t>iel. SGBir galten nur fo Diel fe|t, baß $ mit ben

2)eutföen weiter rücfwdrts ging* 3m nd$jten3abre aber, no# 1351*

wdbrenb ber $ejf , tfanben bie ©6bne ©erbarbS aud& beibe unter

SBSaffen, ber #erjog mußte mit, aurf) Glaus Sembef beföloß, e$

mit feinen SanbSleuten, ben $ol|teinem $u galten, fagte bemÄi*

nige ab, er, ber bur<$ feine grau in Sütlanb ret$ angefejfen,

riß ben 3üttfcf)en Äbel mit fid) fort; aud& bie $anfeaten feinblicfo

ber Äonig mebrmats abwefenb in 35eutfd)lanb, t>owebmli$ um
ben $er$ogen üon SRedlenburg gegen Bommern ju Reifen; ber et*

ferne ^einrieb wieber im Skterlanbe unb im SSefifce ber ©tabt

©cfyleSwig.— 2llleS ba§ ließ bie fRüdUty fdjwerer 3eiten erwar^

ten. ©leicfywobl entfpred&en bie 33egebenbeiten ber ndd^ften brei

Sabre folgen ßriegSanjlalten nidtf; man rüflete unb öerbrad&te bie

bie 3eit in Unterbanblungem £>er ©tief; ©beim beS äintgö ©raf

Sobann foUte Sbmann fet>n, er legte bie SSertrdge jum ©runbe, 1352.

ber Äonig ging üon ben Sbatfad^en au§. ©o fonnte e$ nietyt fefc

len, baß S3eibe jerftelen, bagegen warb Glaus Sembef wieber für

bie Ärone gewonnen unb er erfd&eint balb wieber al§ Srojt in gros

ßer &t)dttgfeft 9ton follen |>erjog <5ri$ t>on ©aebfen s Sauenburg

unb ©raf ©erwarb t>on ^opa ßbmdnner fepn. Snbeß feben mir 1353.

bie wabre Sage ber 25inge enblidj} bur$ bie Surftigfeit ber 5Rad&*

1) JDctmor I, 263. 276.

2) Langcbek VI , 526.

3) Langeb. VI, 226. 227. I, 133.
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tickten bur^fd^tmmern. ©er £6nig*fußt barauf: ber im Vertrage

t>on 9tebbegaarb t>orgcfehene gall ifi eingetreten, bie 2)eutf<$en
v

ftnb im gräflichen $ünen auf unrechtmäßigem »efifethum (womit

wahrfcheinlid) tie ©rafen nach Vertreibung ber rechtmäßigen Ste

ftfcer ihnen ihren ©olb befahlt hatten) fchafcfrei wohnen geblieben;

mithin ftnb jährlich I500 9ftarf oon ber 9>fanbfumme abgegangen,

bie alfo um minbejtenS 7500 2Rar£ fcerminbert tft. ©o ber ÄÖ*

nig; allein er l>attc leine SBriefe barauf 1

), baß ©er*

harbS ©ohne biefen ihm fo üorthetlhaften 2CuSweg, ben ber SSet*

trag facultatw fMte, wirflieh erwählt hatten. Der Äönig jtanb

3uii 25* am (Snbe t>on bem 2tb$uge ab, gab bie ©efangenen jutücf , unb

ber Vergleich war fertig'; aber bie innere ^Beruhigung 25ännes

marfS war wieber in weitere gerne gerüeft

Allein bie Shatigfeit beS 5?6nigS fdjaffte unermüblich im Ätefc

nen fort unb fo baS ©roße. 3$ gfoube nicht, baß tiefer Äontg

jemals t>om SBolfe geliebt wbrben ijt, noch baß er jtd) für ItebenS*

Werth gehalten unb fich Siebe gewünfeht fynt Crr fiel jebem Stanbe

hart, aber immer für tüchtige ©taatSjwecfe. Sefet ließ er bie

berfidbter griefen ihre Unluji &u fchafcen büßen. 2)ie Schalungen

burften nirgenb ausbleiben, er mochte anwefenb fet>n, ober, felbjl

im 2(uSlanbe, baS [Regiment burch eine Sfagentfchaft führen laffem

Der ©laube jlanb fefl, eS müffe nach beS ÄonigS SBtUen gehen,

bie ©jungen würben ^rooinjenweife gefugt, unterhanbelt

unb erlangt, nicht auf bem jährlich hn h^nben Reichstage. @S

war eine merfwürbige Ausnahme, baß SohanniS 1354 Reichstag

^u 9tyborg gehalten warb. TO hier ber SMfdjof t>on 3?ipen eine

Schrift ttorlaS, bie in gewiffer 2(rt als ein Surrogat für ,bie um
terbliebene ausführliche 2Baf)ll)anbfe|ie gelten fonnte 2

), worin ber

Ä5nig in Betracht ber gefährlichen innern 3errüttungen beS SReid^eS

alle Ä&mgSbußen wegen aller bisherigen Sobtfchläge unb SBerflüm*

melungen nachgab, nur baß einer bem gefrdnften Sbeile ju Rechte

flehe, „bagegen foll Seber, ber wegen geraubter ^ferbe unb 9?in*

ber, ober wegen gewaltfam weggeführter unb auf anbernSrunb

unb 83oben aufgefaßter #4ufer üerflagt fet), unb nicht bis jum

1) 45t?ttfen> , 508»

2) fcateinifcf) in ben ofterntftynten Ennalen Langeb. VI, 627. f.
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tt&hften 2RartinStage bei« ©eftfee ©enüge lüftet, nity «Dem benr

33erlefcten, fonbern auch bem Äinige büßen, IWiemanb, »er eS

auch fep, fo0 bei einem ©eijWtd&en ober Saien einfebren ohne dt-

laubniß beö $au$berrn, thut er eS, fo barf ber $au$\)txx getrofl

gegen ihn mit feinen geuten wie gegen einen 2>ieb unb Stäubet

»erfahren , unb wenn er nicht (tat! genug ifi, bie Nachbarn nebft

bem &6nigSt>ogt ober £roji hinzunehmen, barum fofl man ihm

trid&tS angaben; »er ftch geifflicher £interlaffenfchaften jum Stach*

thett ber gefegten (Srben bemächtigt, fott obne ©nabe büßen,

im Übrigen foQ ber 2)anebof fortfobren ^öd^fle ©erichtS&er*

fammlung $u fep, auch altem #erfommen gemäß jähr*

li4 3<>h«nntS ju 9tyborg gehalten »erben unb eS foK

Crbobemaal barauf flehen, b. h- griebloftgfeit obne ©Ähne,

»enn fiiner burch ©ewalttbätigfetten jwifchen trierjehn (funfeehn)

Sagen oor SobanmS unb 3afobt bie fWebliche #in * unb #erreife

unb baS Verweilen im Parlamente fiirt," als ber S3if$of

20leS baS las, unb baju am ©ßluffe noch, baß Jeber finigliche

SBedmte, ber gegen biefe tfrtifel etwas fcerfähe, perfönlich bafur

}U ^ec^te verantwortlich fe^n folle, ftch nicht auf b4b*w befehle

berufen bürfe : ba mahlte fich gewiß ungläubige Serwunberung auf

manchem ©eftchte unb eS erflärt fich leicht, baß eine Stimme aus

bem Softe laut barein rief: „2)aS flnb 2WeS eitle SSBorte," ,,»iel

»erbrochen, wenig gehalten/' fegt fogar ber tfnnaliji hinju* 9ttcf)tS

beßo weniger banfte feiner perfonllchen Rechtspflege mancher ge*

ringe 9Rann bie SQBieberberjiellung in feinem grbe, baS ihm ©e* 1355.

walt ober ungerechter Xnfprud) entriffen fyattt. 2)aS war vornehm*

lieh w Sutlanb ber gall» #ier auch ließ er fich jwilf geriet*

lieh juerfennen, bie ein 2)rofi an feinen £>f)eim, £6nig (Srich ver*

lauft, aber niemals abgeliefert hatte; hier ersten er perfonlich

vor ©ericht unb flagte wegen eilf Äirchffrele , ber Ärone geb6rig,

aber ungefegtich ih* feit mehr als $wan$ig3al)ren vorbehalten; ber

#auptbeflagte war ber fRitter ©tiig 2faberfen, ein in ben wid&tig*

jlen ©efchäften betrauter SRann, vormals ©tattbaltcr in gftblanb,

allein er mußte bie ©üter mijfen. 9»it manchen anbern (Srwerbum

gen in ber'StiHe mag eS bebenflicher jugegangen feptu SBetm

in einem folgen 33riefe fogar forgfdltig angemerkt fleht, bie 2Cuf*

laffung an ben Äfinig fe$ freiwillig unb für empfangenen »ollen
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SBertf) geföetyen, fo merft man fd&on auf; wie aber wetm e$ t>ot

lenbS t)cigt, eS fep geftf)ef)en freiwillig unb nic^t gelungen, ntcfyt

im SBlocf (tnincafum), nod) in eifemen geffefn l
) ? 2CIS ein Sfiti*

" fd^er bitter übel t>om Äonige fyrad&, nietyt fiffentli^, aber e$ fam

l)erum, föicftc tiefer $ornig SSewaffrete ab 7 als ber fu$nic$t ge*

fangen geben wollte, erfdjlugen fte il)n ofyne SßettereS. 3« ber

Seit, als Glauä Sembef no$ beS ÄinigS geinb war, retöte er mit

ftd&erm ©eleite nadf) äBorbingborg; ba warnte ü>n auf bem 2Bege

5um ©d&lojfe hinauf ein Änabe t>on ber fonigltd&en 2>ienerföaft,

bem er oft Srinfgelb gegeben, fang: „2)aS SQBaffer tfi fyeiß, bie

6ber mögen nur fommen;" ba flieg e§ bem Häuptling auf, eS

gelte fein fieben, unb jurücfgewanbte ©egel brauten tyn wieber

nad& Sornmg *). 9Ran fagte tym na$, eS foabe ü)n no$ auf fei-

nem Sobbette gequält, baß er ben Sembef nicfyt gebrüht fyabe
s
).

Sßalbemar war ein furchtbarer #err, wenn Siner jwiföen tyn unb

feinen SBillen trat.

©0 lernten tyn bie SRerflenbjtrger fennen, afö er ht ber gefcbc

Don 1352 gegen ben @rafen t>on SBerle Elles, fefie unb offene

spidfce, unbarmherzig öerbeerte unb ausraubte, Slafen unb fütytn

abfe^neiben ließ; fo bie ©einen, als fte 1355 ä6gernb jum ÄriegS*

aufgebot erföienen, nicht rafch genug bie ©d)iffe in @ee, baS

2Burfgef$ug auS ben Kirchen in bie Schiffe brauten, ©ie beriet

fen ftch auf ben ©egenwinb, mußten aber ohne 2Cnfehen ber 9>er*

, fon S3uße Javiern £er Sinn war fo gebrochen, baß man fleh au*

per bem SBiehjebenten noch bie Abgabe t>on fed&S ©roten für jebeS

©tücFSSieb, in jwet nahen Terminen zahlbar, gefallen ließ, ja

felbfi Seber feine Untergebörigen bemÄÄnige anbeimftellte, bamit jte

ihm auf eigene Äoften im ©ommer unb im SÖBinter je trierjehn Sage

froren mortem 2Cber bie neue fiafl wu$S über alle SRegel tn'S

Unerträgliche hinaus, baju bie jhenge Stynbung jebeS Unterfd&leifS

Hi ber Angabe beSSBiebflanbeS, bie flechte ÜRünje, nureinSSier*

tel ©ilber barin, unb nun gar feit 1356 baS b6fe Äupfergelb.

2BaS war eS benn weiter, wenn jefet bie beffere Drbnung mannen

©eufter erpreßte, bie früher ber Utjprbnung galten? 2)afüif jlanb

1) mm 587i »gl. 305. 307. 308. 309.

2) $»itftib, 485.

3) Alwdiw frei Wwtphaleu I, ool. 1816.
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eine gonge %t$af)( ton SBaffermühlen ba
, burch forgfdlttg in ben

©ewdffern angelegte SBehren im Sange erhalten, unb bieSeebeidfre

waren merflieh üerbeffert. 2Ba$ nun weiter , wenn fte auch nicht

jebem SBinterfhtrme wiberftanbeft? Älagte bie $ütte, fo fef>Ite

e$ auch an Älage im 9>alafte nicht. Äöniginn $«ln>ig lebte man*

djen fd)limmen Sag mit ihrem garten GrMerrn, nicht bloß al$

©<hwejier be$ £erjogS oon ©chleSwig übel angesehen. Sie hatte

bem Äinige jwei ©ihne unb mehrere Softer geboren, als er ftch

Don ihr wanbte unb mit ber artigen £ot>e (Sooe lille) aus [Rügen

Äinber jeugte. ZU nun ber $eitwig ber junge golquarb, Saug*

manbS ©ohn, wohlgeftel, ließ er biefen jierben, feine ©emablinn

im ©chloffe ©eeburg bewachen, ba§ fic wohl etfl mit ihrem Stöbe,

ber nicht lange t>or bem be$ Äinigö erfolgte, t>erlaffen hat. 83on bem

Unglücf biefer @he erzählen alte ?ieber mannigfach* ©ern geglaubt

«ber war bie Sage , einft habe ber Ä6nig in ©eeburg übernachtet,

unb ein SRdbdjen in'S S5ett »erlangt, ba habe (ich Üe iWniginn

ihm unerfannt untergeschoben unb bie Frucht biefer legten Umars

mung feit) ÜRargareta, bie Ä6niginn be$ Horbens gewefen.

2)er Äfinig hatte ©elb, unb ©olbner aus bem nahen 5>eutfch*

lanb würben nur feiten *>on ber SBinterfdlte abgeritten ©ie

gewährten Sicherheit auch 9 c$en innere Auflehnungen. 9?ur gegen

einen dußern geinb wanbte ber Äfiriftj fiete bemeffene SSorftcht

auf, gegen bie thdtigen #olffcinifchen #erren ; wo er aber ©chwd*

che heimifch wußte, jenfeitS be§ ©unbeS unb im ©üben ber ©$ott*

burger 2Cue , ba nahm er rütfftchtSloS jeben Söortbeil wahr, ©o
ließ er e$ ftch einen gelbjug fojien, um, mit einem unwilligen 33a* 1555.

fallen be§ #erjog$, SBenebict *>on tfnefelb fcerbunben, feinem

©chwager ?$ngelanb $u entreißen. (5§ muß julefct fcharf herge*

gangen fepn; fleinmüthig »erachtete ber #erjog fogar fein #er*

jogthum, allein e$ war einmal gewiß, baß ba$ bie $olj!einer

nimmermehr gelitten hdtten, unb berßomg bot bie $anb $umgrie*

ben. 2luch ließ jtch ber wachfenbe ©rimm ber Süten nicht überfes

hen, ber enblid) alle ©chranfen brach. 3n großen Raufen fa* 1357.

men (te nach günen hinüber in ber SBinterjeit, ber $6nig ihnen 3<»n.

entgegen, berief ihre SSornehmen jur Sefprechung nach Sfyborg,

1) Langebek VI, 530.
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Sebr, 2* t>erfpra$ am 6nbe einen {Reichstag, bod& nic&t &erfaflwig«m4fjig

in SJtyborg, er foU auf ©eelanb in ÄaHunbborg, aber fefcon 9Ritte

SRdrj gehalten »erben* 2)em gef$ab.au# fo, unb ber äonig ge*

lobte biet, w>n nun an foHe bie Styborger ßonftitution üom Sabre

1554 getreulufyer gehalten »erben* „Wim (>atte fte früber wenig

gegolten; fo war nun üollenbs nid)t mebr wm ibr bie Siebe*" Salb

bernaefc fam ber Äönig na$ Sütlanb unb trieb wn ©rofen unb

©eringen ©c&afeung ein l>
9ton beburftc el nur eines fleinen ÄnflofjW, ber ni$t au$*

Wieb* £er Vieler SRatb l)atte ein 9>aar Seute $ennefe 8embef8

gu Sirning, ©obn von ßlauS, fangen unb atö ©tragenrauber

«ttbaupten laffem Hennefe, (latt fid) an ben &mbe$berrn jU
»enben, überfiel feinet £)rt$ einige Äieler Sürger, bie$umfKarft

nad) (Scfernfirbe &ogen, beren einige erfd)lagen würben. 9ton $ies

ben bie ^>olfletnifd)en Herren gegen ben Sembef aus
, belagern

Sonbern unb £aber$leben , benn biefe fejien $ldfee l)at bie alte

#erjoginnüRutter*), ju beren Seibgebinge fte geirrten,. bemSenu

bef erfiffnet ®letc$ aber war ber Äinig jur ©teile, wollte nid)t,

baß biefe wichtigen 9>ldfce in ber #olfteiner #<$nbe fielen f allein

eben fo fd&nell griffen nun aud) bie Süten $u ben SBaffen,. boten

ben £ol|tanern bie #anb , Sonbern fiel , man na&m &anber$,

ba$ neuerbmgS erfl oom Einige au£ ben Prummern t?on eilf Air?

d)en erbaute ©djlofj
3
), unb ging bann naety günen über, vertrieb

bie fSniglicfcen Gruppen au$ ßbenfe, befriste bie ©tabt- 35er

,

Ädntg legte bie $auptleute in 9fcanber$ in geffeln , naljm itjnen

3fot>* Ii* il)re ?eljen, ging bann natygünen, wo er 3üten unb #oljieiner in

1) £tcmit föUeflt bte »tätige ß&roniJ im VIten SSanbe Sangebeft. e#ou

eu^m fanntc eine $ortfc&ung bis ;um 3» 1363 (*HI
, 339.) unb £oitfelb

bat au(b biefe oft roörtli<b benufct. $en £>rucf berfclben »erbanfen wir Sappen*

bergä unermüMttbem gelehrten (Stfer, in ÜRiajelfenS unb Ssmuffen* 2raju> für

Staats* unb Jtir<bengffibi<bte ber £eriogt&ümer ©aWroig, 4>olftein, Sauen*

bürg jc. ®. II. 1834 @. 214-226.

2) £tync 3n>eifcl TCgneS, ©er^arbs be$ ©rofen Sajwefter. <5&riftiani,

©efa). » ©tbleöroig u. fcolft III, 217. »gl. 6ubm XIII, 345.

3) © bie Tfnnalen bei Cappenberg ®.214v benen ^»itfelb n^rrli^ na**

erjäl)lt , fo fa)toer man aua) an bie 3erflörung folajer 3a^( oon Äirajen burtb

ben Jt^nig gfaubt.
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ber SJelogerung t)wt ©$lojj ©amborg 1
) im 9törbwej!en ber 3fnfd

fanb. 35er Äonig fd^lug t>or bem Äampfe, nacfj feiner SSdter

©itte, eine ttnjabl bitter, machte bann ben Angriff mit Meuterei

unb gufftolf* 2Cn biefem Sage febtte unter ©erfjarbS ©dbnen ber

fölac^terfabrene eiferne #einrid^ an Sapferfeit biteben feine JBrfi*

ber nidjt jurucf. Unter jweibunbert erfölagenen £ol|leinern fanb

man au# bie Setd^e be$ jüngfien SBruberS, beS ©rafen 3of)anm

©raf 6lau$ fcerlor ein tfuge, warb Dom 9>ferbe geworfen unb

reifte einem 2)dnen ©djilb unb &ü|hmg als ©efangner; bo$ gtf*

lang e$ tym bur$ #ülfe eines £oljleiner8 , ber in gunen wohnte,

ba&onjufommen. %i$ bei ber »eftc&tigung be$ SBablplafceS ber

2>dne bie ftattlicbeir2Baffen|lücfe wrwieS, jhifcte ber Äonig, fragte,

tt>o iflber ©efangene? als ber ausblieb, fpracfy er: „benSSogel

Wttefl bu fcüten follen." ©raf Glaus aber jfiftete baS Älojler $u

ÄrenSbocf , welche* er in feiner 9tötb gelobt batte-

25er Äimg üerbeertc nod) baS güniftye ©ebiet ber ©rafen unb

ging mit ber SBeute nad) ©eelanb jurücf. 25ie 33erdnberung, bie

er ben SBinter über mit feinen rduberifcfyen SSogten unb 33eamten

traf, fefetc neue unb um fo gierigere #ungerleiber an bie ©teile bet

alten ©ewalttydter ein.

35ie 9la<fyx\(i)t
f
©d&weben b<*be im SBerein mit SRecflenburg 1358.

gleichfalls ben ßrieg erfldrt (wo&on weiter unten), trieb ibn nur 3<m.

um fo früher im Sab« binaus.

©cf>on im Sanuar erfolgte ein Aufgebot, bemt eine Jfanbung

t>on ber ©cf)omfd)en Äufte auS war ju furzten ; an ©cfyloffern unb

©tdbten warb gefctyanjt. ütteueS Aufgebot im 9Rdrj unb &erjeic$»

nung aller SSorrdtbe an Joggen, fTOalj, ©utter, ©pecf, Heering,

- gleifd) 2
) unb anbern 9fabrungSmitteln, bie nun auf ©Riffen unb

Söagen in bie fejten spidfce abgeführt würben* 35er (anbenbe neue

getnb follte buref) ÜRangel jurüefgefc^reeft werben. Unterbefj liefen

ftcb bie S3ortbeile gegen ben alten geint »erfolgen, ©ei 2$erlu(t

tum ®ut unb geben entboten, erfd&ienen bie ©eeldnber in ber -Dfler*

wod)e jum britten 9Rale in SBBaffen, tfyrer waxUtt bie glottc, mit

ben 2anbeSt>orrdtf)en an 83rob unb ©etrdnfen, ©d&onifd&em £ee*

1) 0. $üitfelb* fcappenberg* ttnnalen nennen castnim Brobicrg.

2) ÄBoö ifl fcter corymbus ? fcappenb. 6. 216.
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ring, Srbfen, ffiofjnen reictylicty auSgerüfiet, man legte bei Styborg

an, nafjm bie bortige SBefafeung auf, lieg, bafur ©eeldnber S3ör*

Xprtu ger unb S3<>genf#feen jururf , bann plofcli^ na# femgelanb, benn

au$ ber £er&og war bem SBunbe ber geinbe beigetreten» ©o warb

Sranefidt un&ermutyet überrafd)t unb befanb ftd) mit ber ganjett

Snfel binnen tnerjeljn Sagen in be$ ÄonigS $änben; allein ber

Angriff auf ba$ #olfteinif$e ©cfcloß £in$gaffel in gunen, welche«

JB^nebict *>on Änefelb Dom ©rafen Glaus in 3>fanb featte, miS*

* lang» hierauf jurücf nad) ©eelanb, ntd)t um nun ju rufyen, nur

Srgdnjung ber ÜJiannfcfyaft, neue Dienjte 1
), neuer spromant.

2fm 5. SuniuS jfo(& man abermals in ©ee. ©ieSmal ging'S na#

Älfen. Horburg (castrum aquilonare) fiel in brei 2agen, gleicfc

jeitig warb ©onberburg (urbs australis) wm ÄÄnige in 5>erfbn

mit SBurfgefd&ufc unb 3Rauerbrec^ern angegriffen. 2>a erfd)ien

bie ^erjoginn mit $wei Softem fror ber SBurg, bat, tyr ©emal)l

war abwefenb, um beS Ä6nigS grieben. Unb SBalbemar t>erjiel)

ber ©dd)fmn 9Kctyi$ja, ber ©dfjwefler feines greunbeS, #er$ogS 6rid),

nur baß bie aufgelegte ©d&afcung un&erj6gert eingebe» 2)ie #er*

joginn erhielt bie ganje Snfel unter bem S3ebinge jurücf, baß wdfc

renb ber Sauer beS ÄriegeS üfliemanb aus 2llfen unb bem na&en

©unbewitt&fyeil am Kriege nefyme, aud) feine Unterfiüfcung wmbas

fcer bengeinben beS Ä6mgS aufließe; aud^ foll ber £erjog felber lang?

ftenS brei Sage bort Derweilen unb nur mit einer Segleitung tum

tiid)t mef)r als jwanjig üßann 2
). S3alb erfd)ien nun aud) bet

$er$og, um bie ©ül)ne ju t>erfu$en, allein bie wpl)langefangene

S3erl)anblung fd&eiterte plofclid&, wie bertfnnalijt üerftdjert, an bem

bofen SQBillen cineS einzelnen aus bem ÄönigSratye, ber an ber

gortbauer ber 3wietradjt ©efallen fanb. 2>aS mußten bie Uferlanbe

ber ©d)lei, ?anb 2Cngeln nebji ©üanfen burdf) S3ranb unb ?)lüm

berimg il)rcr £)rtfd)aften bur<$ bie Äiniglidjen büßen. SBeiter

1) moenia daplieavit bei Sappenberg. $ät $t>itfelb , ber ton SBerbop*

pelung beS ©olbeS fprtdjt, tnedeiebt praemia gelefen?

2) 5>cn SSertrofl tom ©erx>afiuS * unb ^rotafm^Sage (19. Juni, nu&t 10.,

»ic bei <Butjm , 359 flef>t) giebt guerfl <Sufym na<b bem im geheimen ^rdjtü

erhaltenen £at. Original XIII , 832 f. 3Cuf bie fciclen Unrerfajriften »on Zan*

be6ein»ol)nem folgen bie SBorte : Sigiüi» pro non habentibu» sigilla et fid«

media promittimus iata teuere.
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gtog'S na$ gemern, wo bie einwohnet f<$on be$ Ä6mg§ wartetefc,

benn er fyatte ibnen gebbe angefagt. ©ie Ratten an ben fianbungS*

pläfeen alle Skiffe an'S £anb gejogen, eine 9ftenge SBagen berbeU

gefe&leppt, um fo bie Sanbung abjuwebren. Xber.fte warb an tu

nem anbern £)rte erzwungen, obgleich bie (Singebornen wadfrr wi*

berjtanben, beten einer ben Ä6nig perfönlicty mit ber ?an$e angriff,

©te gaben ftd& erft nad& ber vierten Stieberlage unb ber ßönig legte

in ba$ ©ctjloß ©lambef eine Söefafcung. 9la# noc£ mehreren fi5eus

iejägen an ber ©c&leSwigfdjen Äüfle, öon benen einer glenSburg

traf, febrte man SRitte 2(ugufte nadf) ©eelanb juruef , wo gerabe

ein £eer 9Re<flenburger mm ©c^onen aus lanben wollte. 2Cl$

man aber t>on ber anbern ©eite ben Äonig fo wof)l gefaßt fab,

fnüpfte man lieber Unterbanblungen an, unb fo fam eS ringä um*

$er $u ©ttüfldnben, unb mit ben #olfteinifc*)en ©rafen fogar uns

ter Sfcrmtttelung be$ #erjog8 ^Barnim t>on Bommern $u einem

grieben, ber 2CUc§ auf ben ©tanb, wie t>or bem Kriege, jurüefs £et. 31.

braute, (mitbin auef) gemern wieber an £olftein). ©o blieben

bie Süten allein, nur baß unter ben gürflen ausgemalt war, mit

Hirnen folle berÄonig in >Jtyborg unterbanbeln. 2CUein biefer freute

2CUe$, wa§ einem SReid&Stage dbnlicfy fab, fd&icfte bloß feinen ©obn

mit einigen Kathen, bie nicfytä abfließen burften. ©o entfctyof:

fen ftd) einige Süten unter be8 ÄonigS unb feinet ©ofyneS ©eleit,

in ©efeüföaft SBifäofe »ort Sbenfe unb 9fipen, ben Äinig in

©eelanb aufjufudjen. 9Ran mußte in ©lagelfe bi$ &wei Sage t>or

8Beibnad)ten warten. £)a erfd)ien ber £6nig, legte fo jlrenge 33e*

bingungen t>or, baß man ftcf) feinbfeliger trennte, als man jufam*

mengefommen war. 9lux ad&t Sage follte ber ©tillftanb bauet».

2Me S3ifd&6fe blieben wegen ber 9?df>c be$ l>ot>cn gefteS; bie SütU

fd)en Herren aber eilten juruef. 2ll§ fte an ben !(einen SBelt na#

Sftibbelfart famen, bie $eimat fd&on im 2luge, würben bie 4?erren

»ugge unb Dffe ©tiigfän unb $eter 2foberf6n erfragen. SRati

atmete be$ Äonigfr #anb. ©er $war tyat nebji feinem ©ofone unb 1359.

mehreren Gittern futy gegen S3ugge'§ ©obn Glaus bur# iffentli*

d&en ©b i>on ber 2^at gereinigt, ben SRfabern #aß, bem GlauS

bie Siebe etneS SSaterö $ugefd&woren; allein ©tiig Änberfen fubr

fort, in bem Äinige ben SRörber feine8@obne$ $u feigen, t>erließ beö

£6nig$ ©ad&e, ber er fo lange ergeben gewefen, unb üertor barfi*
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&er alle feine Sehen ; bie ©eeldnbifchen nahm ber Konig ju ju^, He

Sütifchen t>ertte^ er einem anbern $emu
i

3ö«» £>er König fcatte bem Vertrage juwiber gemern nicht heraus*

gegeben , ba nahmen e$ fleh bie £ol|fciner , mit ÜKetflenburgern

fcerbunben, mit ©eroalt. Sine geringe ©nbuße gegen bie gifan-

. genbe 2(uSftcht, welche ftch bem Könige nach einer anbern Stiftung

bin er6ffhete, bie fäon feit langer t>on feinem unermüblichem 2luge

verfolgt warb. ©o empftnblich war nicht leicht bie Streue eines

SBolfö getdufcht worben, als mit bem gürftenfinbe SRagnuS, ber

feit bem 3>abre 1333 ohne SBprmunb über ©chweben unb Törwes

gen b*rrfchte, un&erfldnbig
, wanfelmütbtg, nur in ber Steigung

ju flechten ©ünjllingen unb fchmufcigen tfuSfchweifungen bebarr*

lieh* £)a$ ©lücf, welches ihm ju $wet fronen bie britte, bie üon

©chonen jugeworfen hatte, t^arb feiner enblich überbrüfftg. 3h*«

hatte Königinn SManca, geborne ©rdfmn t>on9*amur, jwei ©öhne
" geboren, welche rüjiig beranwuchfem Sern jüngeren, $afon, war

bie Krpne Norwegens beflimmt, unb bereif in feinem brennten

Sabre beberrfchte er ben größten £fceil beS 2anbe& ©djwerer war

bt$ ein Sabr alteren @rt$S Aufgabe; er mußte in ber ndchjten 9ldbe

fcufebcn, wie ein junger fd)öner@ünfiling$Benebict (Söengt tflgofc

fon), beS KönigS £3uble unb ber Königinn nicht minber wertb,
'

feinen Altern mebr als ber ©obn galt 23enebict warb
j

50g Don £allanb unb ginnlanb, Statthalter *>on ©chonen; man
fprodf) bapon, ihm fep bie ©d&webifche Krone heimlich $ugebad>t,

j

nicht mebr bem (Srid), ber bod) langjl erwdblter Kontg war» 25a

gab biefer feinem 2Cnbange ©ehör, erhob Krieg gegen benSünfc

ling(i356), unb ließ nicht eber ab, bis feinSSaterin bejfen33erban*

nung unb in eine SReichStbeilung gewilligt batte, bie bem @ohne unter

Xnberm auch ben33efffc beS Königreiches ©chonen jufprach(l357)»

3>iefe Nachricht erweefte SBalbemarn jugleich ©orge unb greube*

ßr bötte bie verlornen unb feierltchft abgetretenen Sanbe im £er*

jen nie aufgegeben, jefct fah er fiet>on einem rüjiigen #errn, wenn

auc^ mit getbeilter SKacht Pertheibigt, ber alSbalb in ihm fei*

nen geinb erfannte, Qrrich war eS, nicht SRagnuS, ber ihm im

S3unbe mit£ol|iein unb SRecflenburg ben legten Krieg anfünbtgte*
,

Bon ber anbern ©eite aber ließ ftch Pon ber Unperföhnlichfeit ber

Altern, *>on bem perwunbeten Shwifce b& 2Ragnu$, ber je^t in
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(gegeben gar nid)t$ galt, große 2Billfdl)rig!eit erwarten* 9lad)

bem ßintritte ber SBaffenrube lub SBalbemar ba$ Slternpaar brtn*

genb ein , baS SSBetynac&tSfefi bei tym in äopenbagen jujubringem

©ie biteben ba$ 9)tal aus, allein im ni$|ien Sabre no$ wabrenb

beS SSBinterS famen fte wirfliefc, brauten %en ©ol)n $afon, ben

£6nig t>on Norwegen mit, unb ber ein unb jwanjigjdbrige gürfi

warb mit ber fecfcöjabrigen Margareta, beSÄonigS jüngflem Mim

be, unpaffenb genug, oertobt Allein bie #auptfad)e war, ber

alte &6nig wollte ©enugtbuung t>on feinem ßrjlgebornen, SBlanca

wollte ibren Söenebict wieber fjaben, unb fo Derbiefi man SBalbe*

marn, wenn erbayi toerbfilfe, baS ©d&loß £elfmgborg in ©$o*
nen unb öermutblicfc bie ganje Sanbfd&aft biefeS Samens ©n
SBejfereS wänföte tiefer ft# ni$t, brad) mit bem grubling

lid) in ©c^onen ein, ging weiter na$ Dietingen unb Styfier unb

unterwarf oiele ©d&loffer unb ©ebiete bem Magnus. 2(9 er in*

beß wegen Langels an Lebensmitteln mit ber glofte juruefging

unb ©idjerbettS falber ein 9>aar$auptleute beS ÜRagnuS als ®eU

fein mit jtd) nal)m, füblte ftd) ber alte &4nig beleibigt unb wollte

*>on Abtretungen nichts mefjr wijfen. 3ubem nabte aud> fein

©otyn <&xid) mit einer gewaltigen SWad&t beran , bie meijl jwar

au§ bem Sanbfiurme geringer ?eute beftanb, baber Änüttel*$eer

(Knubbe-Her) genannt warb, baS aber fo gewaltfam wrbrang,

baß STOagnuS lieber bie #anb jur SSerfobnung bot unb weber t>on bem

2>dnifd)en SSerlobniffe, nod) t>on fonftigen 2)4nifc$en 2lnfprü$en

mebr bie 9?ebe fepn burfte
2
). S3alb barauf jlarben in rafd^er golge

Äonig 6rid)S ©emablinn, SBeatrtj:, ©ci&wefftrtocfyter Ä6nig 2Bal*

bemarS, ibre beiben Äinber, entließ ber junge Äfintg felbei;* dt

#elt ftd& für vergiftet öon feiner eignen ÜJtotter; „bie mir baS Zt*

ben gab," fpra# er, „fyat eS mir genommen" *) 6in 3eilgenojfe

1) ®oä) mä)t baft fogenannte Jtonigreiä) <8<&onen, woju au# £an<mb,

»Icfingcn itnb Snfter geborten* JDie Xnnalen bei Sappenberg nennen blofl

HeWnghe, ober bag ©patere nec terram, nec Castrum jeigt, bttf me&r ge*

meint fei), unb £»itfelb nennt ouöbrücflio) ganj ©ebenen» — Die ©ef(bifl>tc

tytt fid) im ©angen jroifa)en Napoleon unb ben ©pamftfren ÄourbonS mieber^olt»

2) -fcoitfelb , 518* ©oü) &ur #nfnüpfung be* «erlöbniffeS £<rtonft mit

ber fcolftetnerinn fam es naß Urfunben erjt 1361» -

3) $büfelb, 518 f» unb bie große ©djroebifaje dUim^ronif, um 1450 gc*

fd?rieben*
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gtebt bloß einen SBinf mit ben SBorten, SJenebtet werbe über ben

2ob nicht triele 3$rdncn fcergoffen haben SRagnuS trat nun
;

bie Regierung über ganj ©Sweben wieber an, gab bie feierliche

9Sw* Sufage, ben oerbaßten S3enebict im £Retd^e nicht bulben $u wollen.

' SBeil er ihn aber bennoch bulbete unb feinet SRatbeS ftch bebtente,

bte ©enebict am gnbe tobtgefchfagen warb, unb er überhaupt mit

feinem Statte unb ben ©roßen wieber gan$ gerftet, fo war SBalbe*

mar feiner £ülf$bebürftigfeit gewiß, bie ihn batb fcermigetit er-

be, um beS griebenS unb ber greunbfd&aft willen jebeS fchimpfliche
,

SDpfer $u bringen» 9lm mußte, um 9tufeen bat>on jieben $u fons

nen, juoorberjl Sütlanb gcbdnbigt ober begütigt fepn. fföit ber
J

©ewalt war eS auch tiefen ©ommer vergeblich wieber fcerfucht, i

©d)l6fler würben gewonnen unb gingen wieber verloren , ber 2Cbel

blieb babei, er wolle immerbin mebr im Äriege unb im grieben,

bienenb unb auch jablenb, leiflen als feine Vorfahren, aber bie

hergebrachten gret'beiten, auch üom Äonige auf bem ©anebofe ans

erfannt, müßten 33efianb hoben; auch bürften ihre Untergeborigen

nicht wie auf ©eelanb in bejldnbtger grobne unter Sebm unb 3ies
j

geln, ohne nur eine ©treu ju ftnben, $u ©runbe gehen, ©nblich

1360. vertraute ber Äönig bem SBege ber ©üte, unb, ben ©chonifdjen

geltyug fchon im 2(uge, woju btefeö SKal alle Pflichtigen auf eigne

Äojlen bie ©<hiffe mit allem SSebarf üerfeben mußten, berief er auf

9>fwgjfrn 1360 einen SReich&ag nach Äallunbborg, wo jum SBerfe

be8 innern griebenS t>or bem Äonige unb feinem für$lich jum £er*

jog t>on Sollanb erhobenen ©ohne Gbrijtopb, bie $er$oge öon 3üt*

lanb, SBalbemar unb fein ©otjn Heinrich, fe$3 SSifchofe, ©tiig

Xnberfen, <5lau§ £embef, Penning 9>obbu$f , »enebict 2CnefeIb

nebfi meiert anbern Herren, Gittern unb Änapjpen erfchienen. 2>ie

hier gefliftete „^anbfejiingh" 2
) laßt fich auf folgenbe #auptyunfte

jurüeffübren.

2>er ßonig unb fein ©ohn 8
) fcerfprechen, baß in allen

1) JDic TCnnalen bei Cappenberg , 222.

2) 2ateinif<b betWestphalen, Mon. Ined. IV, 1772 sqq.

3) 3n ber nrieber&olten 'SKiinennung be& @o$ne$ liegt gemiß
;

ba j) ber

bamalß fecbscfynjährige £erjog i>on EoHanb als SRad&folger feine! SSaterS betraf*

tet warb. SBenn er ft(b aber audj in einem furj cor biefer 3eit ben fcoUänbern

erteilten ftreibeit&briefe ben regten (Srben bcS Sleiajcö ber »Danen
unb ©laoen nennt, fo ift boa> barauft ma)t mit Oram ju folgern, baß er
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Stetd&Slanben, jefetgen unb, fo ©Ott »Hl, f ünf ttg ju

etwetbenben, dlety unb@efefc gelten foll, wie e§ in ben aU

ten ©efe^büd^crn Äonig SBalbematS unb anbetet foniglid&en

83otfaf)ten enthalten iji.

£>ie $etjoge t>on Sutlanb, SSatet unb ©of)n, unb beten

ßtben follen tytet I)etgebta$ten 3?e$te oft #etjoge üon %üu

lanb frei genießen unb fo aufy tyte 9Rannen unb ©nwobner

ö)te Stockte genießen laffen; ebenfalls follen bie 33ifd&ofe be$

SReid&eS, Gapellen, Äliftet, Äitdjen unb alle getflltd^c g>erfonen,

nidjt minbet bittet unb SRittetbüttige , gtauen
, Sungftauen,

Äaufleute, gtembe, äBauetn unb ganbleute bei allen $e#ten

bleiben.

ÜKiemanb im 9Md&e batf gefangen genommen werben, au*

per wer auf ftiföet £f)at ertappt, ober te$tli# ubetwtefen ijl,

ober t>ot ©ettd^t befannt &at.

Samhof foU bie ndd&ften btei Sabte binbut$ inßalunb*

botg gehalten wetben, hierauf abet ityxliö) in 9tybotg, wie f)et*

gebraut, auf SofjanniS.

SBet auf bem £anef)ofe gegen Semanb flagen will, foll ifjn

jwot auf bem £f)tnge feiner $atbe gefefclicty bal)in laben.

Sebwebet, bet bie in tiefet $anbfejie jugejtc^etten gtetyei*

ten genießen will, foll jefct obet, wenn abwefenb, fünftig fein

Siegel batan fangen, fonfl genießt et tf>rcr nid&t, unb Tille fol*

len $ufammenf)alten, um bie Übetfctyteitet betfelben jut ©träfe

jubringen, befonbetS biejenigen welche, mit $ütfe in'S fReid)

geführter 2Cu§ldnbet, 9?aub unb SBtanb unb ©efangennefjmung

üben, fte follen ftiebloS fe^n unb mit ©ut unb ßeben büßen.

So au$ will man gegen 3eben, ber gegen ben £errn Äö*

nig unb feinen ©of)n unb bie ©dnifd&e Ärone böSlid) etwas »er*

bricht, $ufammenf)alten, bis et naefy bem Sanbtecfyte befhaft iji.

SBer wiber gine$2Billen beiSemanben einteert, foll gleich

bem ©taßentdubet bejitaft wetben unb jebetmann foll baju

Reifen.

SBet ben 5Rei$8tag befugen will, foU funfeetyn Sage m
taju erflärt »orbm, mclmc^r fcas ®c^en^cil fcarauS, fcaf er in untrer $attfc*

fcflc femeöroegS fo &etjjt.
1

• • \
\

Digitized by Google



• )14 3»eite* S5u*- Neunte« Jtopttel,

3obanni3 unb funfoebn Sage na<$ SobanniS m>He ©id&erl>eit

fcaben; »er bagegen ^anbett, wirbfriebloS unb büßt aujkrbem

na$ bem 8anbred)te«

2Ber ben 2Cnbern an ber gefeilteren SBerfblgung feines

Stentes binbert, foU feine ©a$e »erüeren unb baju bem Äonige

bie SBufje bejahen, weld&e nadf) bem 8anbred&te auf ben öerlujl

ber ©ad&e jiebt

ßben fo foll e§ gehalten werben, wenn Siner bor ©eric^t

ftd& mit ©Wimpfen ober 2$dttt$fettm »ergebt

SBenig 2Bo<$en barauf jlanb SBalbemar mit großer SKad&t

3uiu t>or $eljmgborg, belagerte e$; SKagnuS erfc^ten unb ubergab tym

ba$ ©$lojj, au# fefete er feinen SSBtberflanb entgegen, als 2BaU

bemar nun au# bte äbrigen ©d&töffer, fonigltc^e unb abiige,

tf>eit§ mit ©eroalt, tbetl§ burdf) 33eflecfjung gewann. ©an$ ©d^
nen, #atlanb, &Meftngen mit £t>j!er gingen fo an ©dnnemarf

wieber verloren unb Don (£r|tattung beS £$ufpreife§ war bie 9fcbe

nity. Sn gan$ ©Sweben war bie Meinung, ba$ 2Ctle$ fe$ mit

gutem SBillen unb Sor'wiffen be$ Äinig§ Magnus geföeben.

2Clfo warb im ©ommer i 360 ba3 2)dnifcf)e 9?etd^ in ber 2lu$*

bebnung, in welker ©orm ber 2öte e$ grfmbete, SBalbemar ber

©roße e$ ^erfieUte ,
bur$ ben m'erten SBalbemar auS ber3^

ntng wieber jufammengebraebt.
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